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IDiortöort

S)ic iüti]en|cf)aftüc^en ©ruiiblagen biefer in ©eftalt

eine^ 9f?oman^ geffeibeten 35t(ber au§ bem fed^ften

Saljvfjunbert entf)alten meine in fofgenben Seilen

niebevgelegten gorfdjungen:

'^k Könige ber ©ermanen. II. III. IV. 33anb.

mind)en unb SBiiräBurg 1862—1866.

^ro!opiu§ t)on ß^äfarea. @in 35eitrag gur |)i*

ftonogra^t)ie ber iBö(!erit)anbernng unb be^ [infenben

^tömertum^. ^Berlin 1865.

2lu§ biefen s^Darftellungen mag ber Sefer bie (^x-

gcin^ungen unb S5eränberungen, bie ber D^oman an

ber 2Bir!(id)feit Vorgenommen, erfennen,

^a§ 2Ber! ift 1859 in SDtünc^en begonnen, in

J^talien, §umat D^abenna, tüeitergefiKjrt, unb 1876

in ^'önig^berg abgef(f)Ioffen iDorben.

^önigjgberg, Qanuar 1876.

J^elij Saljn*



1



„Dietericus de Berne, de qno
cantaut rustici usque hodie.*

®Q^n, SBetfe. VL





@§ tüar eine fdjtüüle (Somnternad)t be§ ga^re^ fünf* /p- . , .

^unbertfec^giinbjtDanjig nac^ (Jljriftug. f^'
«Sc^tper lagerte bic^teiS 6)ejpöl! üBer ber bunfeüt gläc^e

""

ber 5lbrta, beren lüften unb ©etnäffct §ufamTnenfIoffen in

unterfrfjeibung§Iofem 5Dun!cI: nur ferne 93(i^e n^arfen f)ier

unb \)a ein judenbeS Sic^t über ha§ fc^itieigenbe S^^aöenna.

Sn unglei(f)en Raufen fegte ber SBinb huxä) bie Steineichen

unb Linien auf bem §ö!^en5ug, melier fid^ eine gute ©trede

^eftüc^ öon ber ©tabt erf)ebt, einft gefrönt tjon einem

3:empe( be§ 9Zeptun, ber, fd^on bamaB I)aI6 äerfaUen, f)eute ;•'

bi§ auf bürftige ©puren öerfdjtüunben ift.

^^^

@§ tüar ftill auf biefer SSalb^ö^e : nur ein tom ©turnt

loggeriffeneg t^eBftüd polterte mand^mat bie fteinigen §änge

Ijinunter, unb fc^Iug §ule|t platf^enb in ha§ fumpfige

SBaffer ber Kanäle unb Gräben, bie ben gangen ^'ei^ ber

©eefeftung umgürteten.

Ober in bem alten 3:empet löfte fid^ eine öertüitterte

platte öon bem getäfelten "i^aä) ber ^ede unb fiel gep

fpringenb auf bie SOZarmorftufen, — SSorboten öon bem
bro^enben ©infturj be^ gangen ©ebäubel.

Slber bieg un!)eimüc^e @eräufd) fc^ien nic^t beachtet §u

tüerben ton einem 9J^ann, ber unbenjegtid^ auf ber ^miU
fjödjften ©tufe ber ^empeltreppe fag, "ii^n dinden an bie

^ödifte ©tufe getcljnt unb fc^njeigenb unb untcrluaubt in



Gincr 9iirf)hing über bte §öf)e IjinaB nad^ ber (Stabt gu

blicfte.

Sauge faß er fo: rccjung§Io§, aber fef)u(ücl)tig tnartenb

:

er acfjtcte c^ lüdjt, baJ3 ifyn ber SStnb bie fcfitüeren SfJegen*

tropfen, bie einzeln 3U falten Begannen, tn§ ©efidjt fc^tng,

nnb iingcftünt in beut mädjtigen, 6i§ an ben eljernen Ö5urt

tuallenben S3art lüüljl'te, ber faft bie gan^e breite S3ruft be^

alten SJZanne^ mit glän^enbem ©itbcrlüei^ bebecfte.

©nbtid^ ftanb er anf unb \<i)xitt einige ber 3J^armor*

ftufcn nicbcr: „©ie fommcn/' fagte er.

©» lüurbe ba§ Sid^t einer %add fic^tbar, bie fid^ rafd)

Don ber ©tabt I)er bem ^Tempel näljerte: man l^örte f(^neUe,

fraftige <Scf)ritte unb balb banai^ ftiegcn brei SQZänner bie

Stufen ber 3:rcppe Tjcrauf.

„§eit, SJicifter ^ilbebranb, §ilbung§ ©o'^n!" rief ber

Doranfd^rcitenbe Sadelträger, ber jüngfte öon ifjuen, in

gotifrf;cr ©pracfje mit auffaHenb me(obif(^er Stimme, a[§

er bie lüdcnljafte Säulenreihe be§ $ronao§, ber SSortjaUe,

errcidjt.

(5r Ijob ha^ SSinbüdjt Ijoc^ empor — f^öne, !orintf)ifd)e

Srjarbeit am Stiel, burc^fic^tige§ (Elfenbein bitbete ben öier*

feitigen Sd)irm, unb ben gemötbten burd)bro(^nen ^edet

— unb ftedte e^ in htn ©rgring, ber bie geborftne SJ^ittet*

fäute jufammen'^iett.

S)a§ meiBe 2id)t fiet auf ein apottinifi^ fd^öne§ ^ntti^

mit tac^enben, t)eflbtauen 5tugen; mitten auf feiner Stirn

teitte fid^ 'öa§ tidjtbtonbe §aar in giüei taug ftießenbe

Sodcnmetfen, bie rcd;t§ unb tin!^ bi§ auf feine Sc^uttern

matücn; SDZunb unb 9^afe, fein, faft meid) gefc^nitten, marcn

öon Dottenbeter Sonn, ein Ieid)ter SCnftug gotbtjetten $8arte§

bcdte bie freunblidjen Sippen unb ha§ teid^t gefpattene

^tinn; er trug nur mei^e ^teiber: einen ^iegSmantet öon

feiner SBottc, burc^ eine gotbne Spange in ©reifengeftatt



auf bcr rcdjtcn ScIjuÜcr fcftgeljatteu, unb eine rctiuifdje

S:umfa üon tüeidjer Selbe, beibe mit einem (^oIb[trei[ hnxi)-

tüir!t; meige Seberriemen feftigten bie ©anbaleu an bcn

f^ü^en unb reirfjten, !reu5tüei0 gefIod)tcn, bi^ an bie ^niee;

bie nacften, glänäenblueißcn 5trme uniäirÜen giuei breite

Ö5o(breife: unb tüie er, bie Ü^ec^te um eine Ijolje Sanse ge*

fdjiungen, bie i(}m gugteic^ aU 'Btab unb aU SBaffe biente,

bie Sinfe in bie §üfte geftemilit, augru!)enb üon beut @ang,

§u feinen tangfanieren SSeggen offen i)inunterblidte, fdjien

in hin grauen Stempel eine jugenbüdje (S5öttergeftalt auä

feinen fd^önften STagen tüieber eingefeljrt.

^er gtüeite ber StnBmmlinge fjatte, trog einer au*

gemeinen gamilienä^nüdjfeit , boc^ einen üon bem gadel*

träger üötCig üerfdjiebnen Slu^brud.

@r tvax einige ^ai)xt älter, fein 2ÖU(^§ njar berber unb

breiter, — tief in ben mädjtigen ©tiernaden f)inab reii^te

^a§ bid^t unb furj gelodte braune §aar, — unb üon faft

riefen^fter §öl)e unb ©tärfe: in feinem ©efic^t fehlte jener

fonnige @cf)immer, jene üertrauenbe greube unb Sebcng*

Hoffnung, njetc^e bie güge beg Jüngern S3ruber^ üerflärten:

ftatt beffen tag in feiner ganjen (Srfdjeiuung ber 5lu§brud

üon bärentjafter ^aft unb bärenljaftem SOZut: er trug eine

jottige SBoIf^fi^ur, beren Skc^en, vok eine ^apuge, fein

^avi\>t umpttte, ein fc^lidjte^ SBodenlüam^ barunter, unb

auf ber rechten ©i^ulter eine furge, n)ud)tige ^eule au^

bem ijarten §ol5 einer ©ii^enlünräel.

^ebä(^tigen (Sd^ritteg folgte ber britte, ein mittelgroßer

ajlann üon gemeffen üerftänbigem 5lu^brud. ß;r trug ben

@ta^t!)elm, ha^ (Sd^rtjert unb ben braunen ßtieggmantel

be^ gotifd^en gußüolfl. ©ein fd;lic^te^, I)eII6raune§ §aar
tüar über ber (Stirn gerablinig abgefc^nitten : eine uralte

germanifd^e §aartra(^t, bie fi^on auf römifd^en ©iege^fäulen

erfc^eint unb fi^ bei bem beutf^en Sauer bi^ §eut' ermatten
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tiat. 5tii§ bell rcnctincifjiöcu ^ü^cn bcg offnen ©efic^tS,

au§ bem grauen, fidjcrn 5(uge fprad; befonnenc SO^ämtüd^^

!cit unb iuicf)ternc 9?uI)C.

5lt» and) er bie (SeUa bc§ 3rem^et§ erreii^t unb ben

5Uten begrüf^t Tratte, rief bcr gadelträger mit teBfjafter

©timmc

:

„9hin,_9J2ejfter §itbcBranb, ein fcf)öne§ 5I6enteucr mu6

e§ fein, §u bem bu un§ tif foldj' uuiuirttidjer 9^ad^t in

biefe SSilbnig üon dlatnx unb ^unft gelaben f)aft! @^rtd^

— n)a§ foH'g gcBen?"

(Statt ber 5(ntiüort fragte ber 3I(te, fid) gu bem Se|t*

gefommnen tüenbenb: „2öo bleibt ber Vierte, ben ic^ lub?"

— „(är lüoUte attcin geljen. @r n)ie§ mx§ aÜe ab.

SDu fennft ja feine SSeife.''

„^a !ömmt er!" rief ber fd^i3ne Jüngling, nac^ einer

aubcrn Seite be» §ügeB beutenb.

SBirfüd) ital)te bortfjer ein SO^ann t»on l^öd)ft eigenartiger

Grfd^einung.

S)a§ üode Sic^t ber ?^adel beteud)tete ein geifter!)aft

bfcidjeg 5{nt(i|, ha^ faft blutteer fd)ien; lange, gtänsenb

fc^jüar^e Soden fingen üon bem unbebedten §aupt trie bunfte

(Sd^tangen tüirr big auf bie (2d)uÜern. ^oc^gefd) reifte,

fc^iüarge 35rauen unb lange SSimpern befdiatteten bie großen,

metanc^DÜf^en bun!c(n S(ugen öolt öer'fialtner &ini, eine

":Kbternafe fenfte ]i<i) fel)r fdjarfgefdjuitten gegen hen feinen,

gtattgefd^ornen SJiunb, htn ein 3^9 refignierten Q^xamc^

umfurc^te.

©eftalt unb Gattung toaren fo jugcnbtic^: aber bie

Seele fd)ien bor ber 3cit öom Si^mer^ gereift.

(£r trug ^lingpan-^cr unb 33einfc§ienen öon fd^toargem

©rj unb in feiner 9^ec§ten bü|te ein (Sditad^tbeit an langem

lan^engteidjem @d)aft. 92ur mit bem Raupte iiidcnb be*

grüßte er bie anbern unb ftetite ftc^ hinter ben "äiitn,



bcr [ie nun atte 5>icr bidjt an bic (Säute, tüetd^e bie 3adel

trug, treten I)ie§ unb mit gcbämpfter ©timme begann: .

„^d) i]abc cuc^ (jicrijcr bcfdjieben, lueil ernfte Söorte muffen

gefprodjen merben, unbelaufdjt, unb ^u treuen 3J^ännern,

bie ha Ijelfen mögen.

^d) \a^ um^er im gan3en 5SoI!, monbentang: — eud;

^ab' ic^ gemäfjlt, il)t feib bie Ü^ec^tcn. Söenn ifir mic^

angel)ört ^abt, fo füf}(t i'^r üon felbft, ha^ \i)x fc^meigen

mü^t ton biefer 9^ad)t."

Xer britte, bcr mit beut ©ta^IIjetm, faf) ben Otiten

mit ernftcn klugen an: „Siebe," fagte er ruijig, „mir Ijören

unb fdjmeigen. SBoüon mißft bu 5U un§ fprei^en?"

„5Son unfrem S^olf, Don biefem Sieic^ ber @oten, ha§

tjaxt am 3lbgrunb fte(jt.''

„5(m Slbgrunb?" rief lebfjaft ber btonbe Jüngling.

@ein riefiger 93ruber täd^tik unb erf)ob auf(jord)enb ha§

§aupt.

„^a, am 5Ibgrunb," rief ber Sllte, „unb i^r allein,

i^r fbnnt e^ t)alten unb retten."

„^er^eil)' bir ber §immet beine SBorte!" — fiel ber

33Ionbe lebfjaft ein — „Ijaben mir nic^t unfern ^önig

y_JJ^cobericE|, beit feine S^inbe felbft ben (55ro^en nennen,

ben f)errlid)ften gelben, ben meifeften ?5ürften ber SBcIt?

§aben mir nic^t bieg lad^enbe Sanb Staüa mit all' feinen

(Sdjä|en'? 2Ba§ gleicht auf ©rben bcm 9^cid^ bcr (^oten?"

^er Sllte fuljr fort: „§ört mic^ an. ^önig 3:f)cobcric5,

mein teurer §erre unb mein lieber ©oljn, ma§ ber mert

ift, mie gro^ er ift, — ha§ mcig am beften §i{bebranb,

^ilbungg 'Soljn. 3^^ ^ab' i^n oor mcljr ai§ füufjig 3al)ren

auf bicfen ^rmcn feinem Später ai^ ein ^appclnb fnäblcin

gebracht unb gcfagt: „'AjaQ ift ftarfe S^^)^' — ^^ ^üirft

greube bran ^ben."

Unb mie er ^eranmucj^ — ic§ ^abe d)m hen erften
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S3dI5 gcfdjui^t uub Um bie erfte ^Buitbc gett)afd}en! gd)

\)ahc \fy\ begleitet nac^ ber gotbnen (gtabt S5t)5an§ unb

Um bort getiütet, Selb unb Seele. Unb at^ er blefe§ fc^öne

^anb erfämpfte, bin t^ öor i^m ficrgefc^ritten , f^ufe für

%nfj, unb ^ahc bcn Sdjitb über i()n getjatten in brei^ig

(2ditad)tcn. 2i>o()t Ijat er fcittjer geMjrtere 9läte unb f^reunbe

\ gefunbcn aU feinen alten Söafjenmcifter, aber Üügere fd)tüer^

lic^ unb treuere gclüi^ uid)t. SBie ftar! fein 5lrm geföefcn,

tme fdjarf fein ^uge, luie !Iar fein ßo^f, tpie fd)red(id^ er

tnar unterm .^elm, tüie freunbüdj beim 93e(^cr, tnie über^^

liegen fctbft bcn ©riedjtein on ^üig'^cit, 'i)a^ !)atte td)

bunbertmal erfaljren, lange elje bid), bu junger S^eftfat!,

bie (Sonne befdjienen.

5(ber ber alte 51bler ift ftügetlatjm gelrorben!

Seine fricg§jal)re laften auf i(}m — benn er unb x^t

unb euer ß)efd)(cd}t, if)r !önnt bie 3^^)^^ t^W ^^^^ tragen

tüie \ä) unb meine Spietgenoffen — : er liegt !ran!, rätfei*

Ijaft !ran! an Seele unb Seib in feinem golbnen Saal

bort unten in ber Üxabenftabt. ^ie fegte fagen, tüie ftar!

fein 5Irm noc^ fei, jeber Sd^Iag bei ^ex^en§> mag il)n

töten h)ie ber S3ii| unb auf jeber finlenben Sonne mag

er l^inunterfa^ren gu ben Broten. Unb tüer ift bann fein

'' ©rbe, n^er ftü|t bann biefe» S^eic^? 5lmalafmintl)a, feine

\3:od^ter, unb 51tl)alaric^, fein @n!el: — ein SSeib unb ein

finb."

„•^^ie f^ürftin ift tüd\z," fprad) ber britte mit bem

^elm unb bem Sc^föert.

„ga, fie fc^reibt grie(^ifc§ on ben ^aifer unb rebet

römifc^ mit bem frommen (Saffiobor. ^d) sUJeifle, ob fie

gotifd) ben!t. SSel)' un§, tücnn fie im Sturm ha§ Steuer

'lalten^fon."

„Sd^ felje aber nirgenbl Sturm, 5tlter," — ladete ber

^adelträger unb fd)üttelte bie Soden. „SBoIjer foll er



tiafen? 5^cr Golfer ift luicbcr ücrfötjut, bcr S3ifd)of üon

9iom ift üom ^öuig fctbft eingcfc^t, bie granfenfürften

finb feine Steffen, bie 3talicr ^aben e§ unter unfrem

(gdjUb beffer oll je subor. 3d^ fef)e feine ®efal)r, nir*

gcnbl."

„^aifer guftinug ift nur ein fdjluadier ß)rei§/' fpradj

beiftimmenb ber mit bcm ©djtüert, „idj !enne xi)n."

„5Iber feiit D^effe, balb fein 9tad)foIger, unb je^t fdjon

fein rechter 5(rm, fennft bu auc^ bcn ? ^ner^vünb* \y^

li^.tpie bie 3^ad)t unb falfc^ tüie ha^ 9}Zeer ift Suftinian:-

— idj fenne dju unbjürd)te \m^ er finnt. 34) J^egtcitetc

bie Ie|te @efaubtfd)aft mä) ^if^any. er !ani gu unfrcni

©ctag: er I)ielt midj für beraufd)t: — ber S^arr, er lucifs

nidjt, tüa§ §i(bunc}§ ^inb trinfen mag! — unb fragte

mic^ um aUel, genau um aUel, tvaä man lüiffen muji,

^^ um — unl 5U üerberben. 9^un, bon mir ^at er ben

rechten S3efd)eib gefriegt! 5Iber id; tüeife el fo gen)if3 u>ie

meinen Dramen: biefer 2J?ann mill biel Sanb, biel StöHen

iuicber f)aben unb nic^t bie f^u^fpnr einel (55oten U)irb erw<

barin übrig laffen." ^
„SBenn er !ann/' brummte bei S3Ionben S3ruber ba*

5lt)ifd)en.

„9iec^t, greunb ^itbebab, tüenn er !ann. Unb er fann

biet. S3i}5an^ !ann biet."

gener gudte bie 5ld;fcln.

„SSeigt bu'l, n)ie biet?" fragte ber 5IIte gornig.

„S^ölf 3af)re lang ^at unfer großer ^önig mit S3t)5an3

gerungen unb !E)at ni(^t obgefiegt. 5(ber bamati tüarft bu

no^ nidjt geboren/' fügte er ruijig f)in5U.

„Söoljl!" — lam jenem ber 33ruber gu §i(fe. — „^ber

bamall ftanben bie Ö^oten allein im fremben £anb. ge^t

I)aben Ujir eine gan^c jiueite §ä(fte gcujonnen: lüir I;aben

eine §cimat, Statien, tpir I)aben SBaffenbrüber, bie gtatier."
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„5t^n<^^^ ^i"^^ ^Jeimat!" rief bcr 5IÜe bitter, „\a, i^a^

ift ber TiHitju. Hub bie TCu'Ifc^eu uufre Reifer gegen

551)50115! ^u junger $I)or!"

„"4^0» finb nnfre» ^önigl eigne SBorte/' entgegnete

ber ÖJefd^DÜene.

„3a, ja, xd) !enne fie tno'^t, bie SBa^nreben, bie un§

alle tierbcrben n^erben. f^remb finb mir t)icr, fremb, tjeute

inie öor t3icr5ig Sa'^ren, \)a tüix öon biefen 93ergen nieber*

ftiegen nnb fremb inerben n)ir fein in biefem £anbe noc^

nac^ taufenb 3of)ren. 2Bir finb ^ier enjig bie ^Barbaren!"

„SatüDljC aber njarnm bleiben tv'w 93arbaren? SSeffcn

(Si^nlb ift ha^ aU bie nnfre? ^z^^atb lernen tü'xx nidjt

öon if)nen?"

„Scfimeig ftiti," fc^rie ber 5(tte, gudenb Dor @rimm

„fd^iueig, 5:otiIa, mit fold^en @eban!en: fie finb ber %ind)

meinet $aufe§ geworben." 8ic^ mü^fam beru^igenb fn^r

^ er fort:

„Unfre 5^obfeinbe finb bie SSetfi^en, nidbt unfre 33rübcr.

2M^ menn n)ir ifinen tral[enT'"^"ba6 ber ^onig nac^

meinem 9?at getf)an unb na^ feinem ©ieg alle§ erfc^tagcn

f)ätte 'oa§ <S(^n)ert unb @^itb fü!)ren fonnte tom tallenbcn

^näbtein big 5um lallenbcn (55rcig! (Sie n)erben un§ en)ig

Raffen. Unb fie ^aben 9iC(f)t. 2Bir aber, tüxx finb bie

Xfjoren, fie 5U ben^unbern."

(Sine ^aufe trat ein: ernft getüorben fragte ber Süng*

ting: „Unb bu tjältft feine greunbfc^aft für möglich jtnifd^cn

un0 unb i()nen?"

„^ein ?5nebe jtnifc^en ben 8ö^ncn bc» ©aut unb bcm

(Sübüolü Gin dJlamx tritt in bie @D(b[)i3(j(e bei Xracfjcn:

er brürft ha^ §aupt bei SDrac^en nicbcr mit cf)crner i^anft:

ber bittet um fein £eben: ber 9)^ann erbarmt fic^ feiner

fc^illernben ©(^up^jen unb njeibet fein ?Iuge an ben (Sc^ä^en
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bei* §öljte. 2Ba» njirb ber Ö^iftiuunn it)\in? §uttcrrücf§,

fobalb er faitn, iüirb er il)n ftcc^eit, 'oa'^ ber SSerfc^oncr .

ftirüt."

„SBoIjtan, fo ta^ fie fomineu, bie (^xkd)kin ," fdjrie

ber rteficje §t(beBab, „iinb ta§ bic§ S^atternge^üdjt gegen

un§ auf5üngetn. 2Btr tuolleii fie uieberfd^Iagen — fo!"

unb er tjob bie £eule uiib lie^ fie nieberfallen, ba^ bie

sodann orplatte in (Splitter fprang unb ber nite STcmpet in

feinen Ö^runbfugen erbröf)nte.

„^a, fie folten'^ üerfnc^en!" — rief Zotlia unb an§

feinen Singen leuchtete ein !riegerif(^e§ %tmic, ha^ ilju noc^

frfjöner machte. — „Sßenn biefe unbanfOaren ^öimx un»

Verraten, tüenn bie falfd^en ^ij^antiner fommen — " er

bticfte mit liebet) ollem ©tolj auf feinen ftar!en SSruber —
„fiel), Sllter, tüir tjaben SJ^änner tüie bie ßid^en."

2Bof)tgefäIIig nitfte ber alte SBaffenmeifter : „^a, §i(be=

ha"!) ift feljr ftar!; oBlPoI)! ni^t gan§ fo ftar! tuie Sßinitfiar

unb 2BaIamer unb bie anbern n^aren, bie mit mir jung

geioefen. Unb gegen S^orbmänner ift ©tärfe gut 'Ding.

5lber biefe§ ©üböol!/' fu^r er ingrimmig fort — „!äm|3ft

üon türmen unb 9)lauer§innen :t)erunter. (Sie fü(}ren .

ben ^rieg mie ein Ü^ec^ene^emjjel unb rerfjnen bir 5ule|t
'/

ein §eer öon gelben in einen SBinfel Ijinein, ba^ e» fic^
"^

nic^t mef)r rüljren noc^ regen !ann. ^d) fenne einen fotcfjen

Sf^edjenmeifter in ^t)^an^, ber ift^Jein^gton unb befiegt )/
bie 9[Ränner. Du fennft i^n auc§, Söitic^i^?" — fo fragenb

tüanbte er fii^ an htn SUlann mit bem Sc^mert.

„Qd) fenne S^^arfe^," fagte biefer, ber fe'^r ernft gemor*

ben, nadjbenllid^. „2Sa§ hn gefprod)en, ^ilbungl So'^n,

ift leiber' loafir, fe^r tüaijx. 5t^nlid)e§ ift mir oft fdjon

burd^ bie Seele gegangen, aber unllar, buuM, meljr ein

Ö5rauen aU ein Deuten. — Deine Söorte finb unmiber*

legtic!^: ber £onig am Zoh — bie i^ürftin ein ^Ibgriec^ifc^
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Ülnnb — Sufii^i^ii (aucnib — bic SScIfdjcu fdjlaugcufalfd)

— bic i^clbljciTii üDit 33i)5an5 Sauberer Don ilunft, aber"

— ^icr IjoUc er tief 5(tem — „\vk Jteljcit nidjt aHein,

tnir (^oteii. Unjer lueifer Völlig Ijat fidj ^^teunbe, SSer=

büiibetc gefdjaffcn in Überftujs. ^er ^öiiig ber 55anbateu

i{t fein Sdjiueftcrnmnn, bei* ^onig ber SBeftgotcn fein

©nfel, bic i^lönigc ber ^urgnnbcu, ber §cruter, ber Xl)ü*

ringe, ber granfen finb xfyn tcrfdjluägert, ade SSöIfer

el)ren \i)n iüic itjren Spater, bie ©armaten, bie fernen (Sftljcn

felbft an ber Cftfce fenben iljm Ijulbigenb ^elälüer! unb

gelben ^-öernftcin. Sft ha^ aUcä"

„9tic^tö ift ha^ alle^, Sdjmeidjettporte finb'§ unb Bunte

Sappen ! (5oHen ung bie (Sftfjen (jelfen mit il^rem SSern-

ftein tüiber 93cüfar unb 9larfe§? 2öcb unä, ipenn tüir

nid)t attein fiegen Bnnen. S)iefe Sdjlröger unb ©ibame

fdjnieidjetn, fo lang fie gittern, unb wenn fie nid)t nielj^-

' gittern, iüerben fie brol^en. ^d) fenne bie ^reue ber Könige!

' SSir I)aben t^einbe ringsum, offene unb geljeime, unb feinen

^reunb aU un§ fetbft."

(Sin (Sd)iüeigen trat ein, in tnclc^em atte bie SSorte

be» eilten beforgt eriüogen: t)eulenb fu{)r ber ©turnt um
bie üertüitterten ©äulen unb rüttelte an bem morfc^en

3:empet6au.

2)a fprac^ guerft 2öitid)i§, bom 93oben aufblidenb, fidjer

unb gefaxt: „(3x0^ ift bie (^efaf)r, Ijoffentließ nic^t unaB*

menbbar. @eii)i§ i)aft bu un§ nic^t I)ier!£)er befd)ieben, ba§

mir tf)attoB in bie SSergmeiflung fc^auen. ÖJe^oIfen mu§
merben: fo fprid), mie meinft bu, ha^ §u l^elfen fei."

®er 3((te trat einen ©d)ritt auf ilju gu unb fa^te feine

§anb: „Sßadcr, SBitid^ig, Sßaltari^ ©oI)n. S«^ fannte

bic^ mo^t unb mid bir'§ treu gebenfen, ha^ bor atten bu

juerft ein männtii^ Söort ber guoerfidjt gefunben. Qa, ic^

benfe mie bu: nod^ ift $i(fe mögUd^, unb um fie gu finben
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f)a6e ic^ eud^ :^ter'^er gerufen, tüo un§ fein SBeljc^er f)5rt.

(Bac^^t nun an unb ratet: bann tDitt id^ {preisen.

"

^a alte fc^tütegen, inanbte er \x<i) gu bem (Sc^iuars'-

getorften: „SBenn bu ben![t \vk mx, fo fprid) auc^ bu,

3:eia. SSarum fcfjtüiegft bu bi^Ijer?"

„3cf) fi^iüeige, tüeil ic^ anbers benfe, benn \[]x."

^ie anbern [taunten. §UbeBranb fprac^: „SBle meinft

bu ha§, mein @o§n?"
„§i(be6ab unb ^Totila fe^en nicfit bie @efaf)r, bu unb

SSiti(^i§, i^r fe^et fie unb ^offet, icf) aber jalj fie tängft ,

unb Ijoffe nic^t."
"~~~

~~~7f^^Ti^M^ 31^ frf)^ar5, tDer barf üergtüeifeln üor bem

^ampf?" meinte SBitic^ig.

„@otlen lüir, ha§ @(^lt)ert in ber Scheibe, of)ne .^am^f,

oline 9f^u^m untergeben?" rief 3:oti(a.

„S^ic^t of)ne ^ampf, mein Slotita, unb nid^t o^ne Sf^ulpt,

fo lüei^ iii)," anttDortete Ze\a, leife bie (Streitaxt judenb.

kämpfen tucllen tüir, ha^ man e^ nie üergeffen foll in allen V/
STagen: fämpfen mit f)ö elftem 9RuI}m, aber oljue ©ieg

^er (Stern ber @oten fin!t."

„TOr beulet, er tüiti erft rec^t !)0(^ fteigen," rief

3rotiIa ungebulbig. „Saf3t un§ öor ben ^önig treten,

fprid^ bu, §iIbeBranb, 5U if)m h)ie bu gu un§ gef^roc^en-

@r ift tüeife: er mirb 3^at finben."

SDer TOe fc^üttette htn fo^f: „SftJtmgigmal f)ab xd)

§u i^m gefproi^en. @r l^ört mic^ nic^t me^r. @r ift mübe

unb tüill fterBen unb feine Seele ift tierbunfelt, id) tüei^

nid^t, burc§ tpeld^en (Schatten. — 2öa§ benfft bu, §ilbe*

bab?"

„3c^ htnh/' fpradf) biefer ft(^ f)oc^ aufri(^tenb, „fo*

tüie ber alte Sötpe bie müben ^ugen gef(^Ioffen, ruften

tüir 5tüei §eere. ^a§ eine füljren SBitic^ig unb ^eja tior

SBtijanä unb Brennen e§ nieber, mit bem anbern fteigen
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ic^ unb mein Sriibcr über bic 5(Ipcn imb jcrfdjtagen ^an§,

'ta^' S)vad)cnnc[t bcr SDkrotuiugcr, 511 einem ©tcinljaufen

für alle Siifu^f^- ^«n" i^nvb Diiilje fein, im Dften unb

im Siorbcn."

„Si'ir (jnben feine 8d)iffc gegen 93l}3an5," fprad^

25itid)i^5.

„Unb bie 5ran!en finb ficbcn inibcr Ginen gegen

un§," fagtc J^ilbcbranb. „5l(ier macfer mcinft H'^, §ilbe*

tab. enge, m^ rätft bu, SBitic^ig?"

„3d) rate einen 23unb, mit Sdjlüüvcn Bcjdjmert, mit

©cifetn gcfidjcrt alter Scorbftämme gegen bie ©rtedjen."

„^u gtaub[t an 3:renc, meit bu fclkr treu. 9Jlein

grcunb, nur bic ®oten !önnen bcn ©oten Ijclfen. Wilan

mufe fie nur tuieber baran erinnern, ha^ fie ©oten finb.

$ört mic^ an. Js^jr alte feib jung unb licBt allerlei Singe

unb Ijabt vielerlei ?5reuben. S^cr eine liebt ein SBeiO,

ber anbre bie 2i?affen, ber brittc irgenb eine Hoffnung

ober auc^ irgenb einen (Sram, ber iljm ift mie eine @c*

liebte. — Stber glaubt mir, c§> fömmt eine Seit, — unb

bie 9iot !ann fie nid) nodj in jungen 3:agen bringen—

,

"iia att bieje f^reuben unb felbft ©i^mer^en mertlog mer=

ben mie melfe dränge tom ß^elag ton geftern.

®a tnerben benn öiele Jüeid^ unb fromm unb trer-

geffen be§ ma§ auf ©rben unb tradjten nac^ bem tüa§

f)inter bem ©rabe ift. ^d) fann'^ uidjt unb if)r, mein'

ic^, unb oiele tion un§ fönnen'^ and) nid)t. S)ie ßrbe

lieb' \d) mit 93erg unb SBatb unb Söeibe unb ftrubctnbem

(Strom unb ha^^ Seben barauf mit Ijeigcm ^a^ unb langer

Siebe, mit jäljem gorn unb ftummcm StoIä- ^^on jenem

ßuftleben ha broben in hcn SSinbmotfen, mie'^ bie

ßljriftenpriefter teljren, meife i(^ nidjt§ unb loiH id) nidjts

miffen. Ging aber bleibt bem 9JZann, bem red;ten, menn

oUeg anbre baljin. @in ®ut, oon bem er nimmer lä^t.
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(Seljt mid) an. Sc^ bin ein entlaubter ©tamm, alle§ ^ah'

irf) öerloren toa^ mein fiebcn erfreute: mein SBcib ift tot

feit Dielen 3«^^^^". "^cine ©ö!)ne finb tot, nKuie (Sn!el

finb tot: big auf ©inen, ber ift fdjiimmcr aU tot: — ber

ift ein SSetfd)er njorben. SDaljin unb lang üermobert finb

fie alle, mit benen iä) ein !eder ^nabe unb ein marüger

SJZann gemefen, unb fc^on fteigt meine erfte Siebe unb mein

le^ter ©totä, mein groger ^'önig, mübe in fein (3xab. 9?un

feljt, tva§> f)ä(t mic^ nod; im ßeben? 2Ba§ giebt mir SDhit,

Suft, Smang ju tcbcn ? 2öa§ treibt mid) ^^((tcn mie einen

güngting in biefer ©turmnad^t auf bie Serge ? SBag lobert

f)ier unter bem (Siöbart f)cif3 in lauter Siebe, in ftörrigcm

©tot^ unb in trol^igcr ^Trauer? 2Sa§ anberg a(g ber

2)rang, ber unaustilgbar in unfrem Sfute liegt, ber tiefe

®rang unb 3"9 h^ meinem Siotf, bie Siebe, bie lobernbe,

bie altgemaüige, gu bem (^cfdjtedjte, 'i)a§> ha ©oten ^eigt,

unb ha§ bie füge, ^eimlid^e, ^errlidje Sprache rebet meiner

©Itern, ber gug ju bcucn, bie ha fprcdjcn, füljten, leben

lüic id). ©ie bleibt, fie oltein, bicjc ^oIt»(icbe^ein Dpfer-

feucr, in bem .J)cr3en7^arinnen oÖe onbre Ö5Iut erIofd;en,

fie ift ba§ teure, ha^ mit ©djmcr^en geliebte §eiligtum,

ha§> §öd)ftc in jebcr SJ^anncSbruft, bie ftärffte 9J^ad)t in

feiner ©cele, treu big 5um 3^ob unb unbe5mingbar."

S^er ^(te "fjatte fidj in Scgeifterung gerebet — fein

J^aar flog im SSinbe — er ftanb mie ein otter Ijünenljafter

^riefter nnter ben jungen SJ^ännern, meldte bie f^äufte an

itjren SBaffen bauten.

@nb(id) fprac§ 3:eia: „^u ^aft S^cdjt, biefe gtamme

lobert nod), too alteg fonft ertofd;en. 5{ber fie brennt

in bir, •— in un§, — üietteic^t nod) in ^unbert anbern

unfrer S3rüber. ^ann ha^ ein ganscg ^olf erretten?

9^ein! Unb !ann biefe ®Iut bie SJJaffe ergreifen, bie S^au--

fcnbe, bie ^unberttaufenbe?"
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„<Sie !anu e§, mein ©oljit, fie fann e§. j^an! attcii

6)öttern, bafe fie'^ fanu. §öre ntid; an. ©^ finb je^t fünf=

unbüicr^ig S^^ljxe, ha ttjaren n)ir (Soten, Diele ^mibcrt^

tau[enbc, mit SBcibcrn imb ^inbern, in ben ©djtudjtcn

bcr ^ämuy=!öcrt3e eingcjdjtoffcn.

SSir lagen in ()öd)fter dlot ^c§ £önig§ S3vubcr mar

\( ton ben ®ricd;en in treulojem Überfall gc(d)Iagen unb

getötet, unb aUcr SJ^unbDorrat, hcn er un§ 5ufüf)ren füUte,

üertoren: mir fa^en in hcn Sclöfd^üic^ten unb titten fo

Gittern junger, ha^ mir ®ra^ unb Seber fochten, hinter

un^ bie unerfteigtidien Reifen, tior un^ unb jur Sinfen

ha^ SD^eer, red)t^ in einem ©ngpa^ bie geinbe in brei*

fac^er Ü6er5ar}(. Stiele 3:aufenbe üon un» maren bem

^Junger, bem SSinter erlegen: 5man5igmat Ratten mir üer*

gebend öerj'udjt, jenen $a^ ^u burd)6red}en. 2Sir moUtcn

üerämeifeln. 2)a !am ein ©efanbter be^ ^aifer^ unb bot

ung Seben, i^reifieit, Söcin, SBrot, i^Ieijc^, — unter einer

einzigen 93ebingung: mir joHten getrennt öon einanber,

5u tiier unb üier, über 'i)a^ gan^e 3£eÜrci(^ 9^om^ jerftreut

merben, feiner üon un§ mefjr ein gotifc^ 2Beib freien,

feiner fein ^inb mef)r unfre (Sprache unb 8itte tefjren

bürfen, 9tame unb SSefen ber ©oten fodte üerfdiminben,

S^ömer fottten mir merben. ®a fprang ber ^önig auf,

rief un^ jufammen unb trug'^ un^ üor in ftammcnber

9iebe unb fragte jule^t, ob mir lieber aufgeben mollten

(5prad)e, @itte, Seben unfrei SSoIfe» ober lieber mit i^m

fterben? S)a fu^r fein SBort in bie §unberte, bie 3:au*

fenbe, bie §unberttaufenbe mie ber SBatbbranb in bie bürren

Stämme, auffdirieen fie, bie madern 3}^änner, mie ein

taufenbftimmigeg, brüttenbeg Tlttx, bie ©c^merter fc^mangen

fie, auf ben ©ngpafe ftürgten fie unb meggefegt maren bie

©riechen aU f)ätten fie nie geftanben, unb mir maren

Sieger unb frei."
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Sein eilige gtänjte tu [toller (Srtniierung, nad) einer

$anfe fuljr er fort: „®ie^ adeln ift, wa^ ung ^eute retten .

!ann tüie ba^nmat: füljlen crft bie ©oten, ha^ fie für

jcncl §öd)fte fed^ten, für htn ©cfiut} jene^ geljetnintgöotten

^letnobg, ha^ in ©pradje unb 6itte eine^ SSoIfeio liegt

ft)ie ein SSunberborn, bann !önnen fie ladjen gu bem §aJ3

ber ©riedjen, ju ber ^üdc ber SBelfdjen. Unb ha^ üor

altem lüoUt' xd) end) fragen, feft unb feierlich : fü!)It i!^r

e» rt)ie ic^ fo ffar, fo gan^, fo mäd)tig, ha)^ biefe Siebe

5U unfrem S5oI! unfer §üd)ftc^ ift, unfer fc^önfter ©c^a^,

unfer ftärffter Sdjttb? fonnt il;r fpredjen tok \d): mein

Sßol! ift mir ha^ §i3c^fte unb alle§, a(te§ anbre bagegen

nic^t^, i!^m Ujill id) opfern toa^ xd) bin unb l^abe, tnoKt

x^x H§, !önnt i^r ha§\"

„^a, ha§ lüitl id), ja, ha§ tann id)\" fprad)en bie

öier SO^änner.

„2BoI)t," fuljr ber STtte fort, ,M^ ift gut. mer ^^eja

l^at 9^ed)t: nic^t aUt (5)oten füljten ha§ je^t, f)eute fi^on,

tüie tüxv unb boi^ muffen el alle füfjlen, menn e§ f)elfen

foU. ^arum gelobet mir, öon ^eut' an unabläffig euc^

fetbft unb aide unfre» 3Sotfeg, mit benen if)r lebt unb

{lanbett, §u erfüllen mit bem §aud) biefer ©tunbe. fielen,

Dielen ^at ber Jrembc Öjlanj bie klugen geblenbct: öiele

^abm grieijifc^e Kleiber angetlian unb römifdje Ö^ebanfen:

fie fd)ämen fic^, 33arbaren gu IjeiBen: fie inoHen üergcffen

unb tiergeffen mac^ep ba^ fie @oten finb — tüel)e über \

bie 3lboren!

6ie ^aben ba^ ^erj au§ i'^rer S3ruft geriffen unb

tüotten leben, fie finb n^ie Blätter, bie \xd) ftoI§ üom (Stamme

gelöft unb ber SSinb mirb fommen unb ujirb fie öermeljen

in Schlamm unb ^fü^en, ha^ fie tcrfaulen: aber ber @tamm
njirb fte^en mitten im (Sturm unb mirb lebenbig erhalten,

\va§> treu an il)m Ijaftet. S)arum foUt il}r euer ^ol!

35o^n, SBetle. VI. 2
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mccfcii uub iiialjiicii übcratl iinb inniier. ^en Knaben er*

5Qi)U bie ©nfjoii bor Später, üdu bcn §uniicnfd)(ad)ten, üon

bell Stömerfictjcu: bcn 9}?änncrn geigt bie broljenbe ®efaf)r

uub tüie nur ha^ ^DÜ^tum unfer (2d)i(b: eure ©djtueftern

ermatjut, 'i>cii fie feinen Ü^onier untarnien unb feinen 9löm*

ling: eure 33räute, eure SBeiber Icljrt, ha'^ fie aüeg, fid)

felbft unb eud; opfern bem (3iM ber guten ßJoten, auf

bafe, tuenn bie geinbe fommen, fie finben ein flarfeg SSoIf,

ftol^, einig, feft, baran fie äerfdjetten fotlen tüie bie SBogen

om gel». SBottt iljx mir bagu Ijelfen?"

„3a/' fpradjen fie, „'oa§' in ollen toir."

„gd) glaube eud)," fuljr bcr 5(Ite fort, „glaube eurem

btofeen Söort. 92idjt um tnd) fefter gu Binben, — benn

tüag Bänbe ben ?5alfc^en ? — fonbern ttieit id) treu Ijange

an altem S3raud) unb luci( beffer gebeitjt, tna^ gefc^ieljt

nac^ (Sitte ber ^äter — folget mir."

Braeites Kapitel.

9Jlit biefen SSorten naijm er bie f^adel Don ber @äutc

unb fc^ritt quer bur(^ ben gnnenraum, bie Sella be^

2^empel§, vorüber an bem gerfaKenen ^auptaltar, üorbei

an ben ^oftamenten ber (ang Ijerabgeftüräten ßJötterbilber

nad^ ber §interfeite be^ ©ebäube§, bem ^ofticum. @c^met*

genb folgten bie ©clabencn bem TOen, ber fie über bie

(Stufen hinunter ing ^^reie füf)rte.

9kd) einigen @d}ritten jtanben fie unter einer uralten

(Steineiche, bereu mädjtigeg (^tä\t mie ein S)ac^ ©türm

unb Siegen abl)ielt. Unter biefem S3aum bot fid^ it)nen

ein feltfamer ^nblid, ber aber bie gotifdien STcänner fofort
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an eine alte (Sitte an^ beut grauen §cibcntum, au§ bcr

fernen norbifc^en §eimat gemannte. Unter ber (Stc^c luar

ein (Streifen beg bid;ten 9^afen§ aufgcfdjü^t, nur einen

?5u§ breit, aber meljrere ©tten taug, bie beiben ©üben be§

Streifen^ ^^afteten noä) locfer am ©runbe: in ber SD^itte

njar ber 9^afengürte( auf brei nngleid) in bie ßrbe ge-

rammte Ijo()e ©)3cere em|)orgefprci5t, in ber SJ^itte öon bem

längften Speer gcftüt^t, fo ':)a^ bie SSorrid;tuug ein ^reied

bilbete, unter beffen 'i^aä) ^\m]d)^n ben ©peerfäulen me!)-

rere 3}^änncr bcquent fteljen fonnten. ^n ber fo geU)on=

neuen ©rbril^c ftanb ein eljerner Reffet, mit SBaffer gefüllt,

baneben lag ein fpit^cg unb fc^arfe» Sd>(ad}tmcffer, uralt:

'Da^ §eft üom §orn bc§ 5Iuerflier§, bie klinge üonSeuer*

ftein. ®er (^rei§ trat nun Ijeran, ftieg bie ^add bidjt

neben bem Reffet in bie ßrbe, ftieg bann, mit bem rechten

%n^ üorauf, in bie Ö)rube, n)anbte fid) gegen Dften unb

neigte ha^ §aupt: bann luinfte er bie ^^reunbe §u fic^,

mit bem Singer am DJlunb ifjuen ©c^tüeigen bebcuteub.

Sautlol traten bie 9Hänner in bie Dünne unb ftettten fid),

2Sitid;i§ unb ^eja gu feiner £in!en, bie beiben trüber 5U

feiner Üledjten unb alle fünf reidjten fic^ bie ^änbe 5U

einer feierUdien ^ette. S)ann Iie§ ber 5IIte SSitidjil unb

§ilbebab, bie iljm 5unäd)ft ftanben, (o§ unb fniete nicber.

3nerft raffte er eine §anb öoll ber fc^upar^en SSalberbe

auf unb tüarf fic über bie Iin!e (Simulier. SDann griff er

mit ber anbcrn ^anh in hm Reffet unb fprengte ha^

SBaffer redjt^ Ijinter fid). S)arauf blic» er in bie njeljenbe

Sf^ad^tluft, bie faufenb in feinen langen ^art Ujeljte. (Snblid)

fdjloang er bie Sadct t)on ber 9^ed^ten jur Sinfen über

fein §aupt. ^ann ftcdte er fie Ujieber in bte ßrbe unb

fprad) murmelnb tjor fid; Ijin:

„§öre mi(^, alte (Srbe, tüadenbe^ Sßaffer, tcidjte Suft,

fladcrnbe j^tamme! §5rct mic^ tootjt unb betüaljret mein

2*
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SSort: ^icr fteticu fünf 93Jäniier Uom (^efdjtcdjte be§ Öjaut,

S^cja unb S^otila, ^lilbcbab uub ^ilbcbraub uiib SSitic^ig,

SSir fteljeii I)ier tu ftife' Staube,

Qu binbcii einen S3unb üon S3Int§brübern,

^•ür inimei* unb cluig uub ade Zac^c.

Slnr foltcn un§ fein lüie 8ip^icgcfeUcu

Qu t^rieben uub S'cfjbe, in 9iacf)c uub 9ied;t.

©in hoffen, (Sin |)affen, (Sin Sieben, ©in Seiben,

2Sie unr träufen §u (Sineni 3:ropfen

llnfcr ^hit ar§ 33rutgbrübcr.''

S3ei biefeu Söorten entblößte er ben linfen 5(rm, bie

auberu tfiaten be^gleid^en, eng aneinanber ftredten fid^ bie

fünf 5{rme über ttn Reffet, ber 2(Ite !^ob ha^ fc^arfe ©tein-

meffer uub riljte mit (Sinem (Schnitt fid) uub htn tjicr

anbern bie §aut bc§ ^orberarme^, ha)^ ha§ Slut alter

in roten 3:ropfen in ben eljeruen Reffet fto^.

'^ann ualjmen fie tüieber bie frühere ©tetluug ein uub

uiurmelub fut)r ber W.te fort:

„Uub tüir fc^tüören hen fc^tperen ©c^ujur,

Qu opfern att unfer ©igen,

ipaug, §of uub §abe,

9^0^, Sflüftung unb 9linb,

©o^n, ©ippe unb (55efiube,

SSeib unb Söaffen uub Seib unh Seben

S)em Ö)tau§ uub Qoiüd beg ®efdj(ed;te^ tjon ÖJaut,

2)en guten @oten.

Unb tüer üon uu§ fic^ tüollte lüeigern,

Sen (5ib ju ef)ren mit allen Opfern" —
§ier traten er, uub auf feinen 2Biu! auc^ bie auberu,

üU5 ber @rube nnh unter bem Ü^afenftreifen ^erüor:

„^e0 rote^ S3lut foU rinnen ungeräc^et

SBie biel Söaffer unterm äBalbloafen" —
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(Sr er^oB hm Reffet, gog fein btutigc§ SBaffer tn ble

^xiibe unb na'^m i^n trie ba§ anbre Ö5erät f)eraug:

„5tiif be^ §au|3t foUen be§ §immetg fallen

^umpf nieberbomterit unb \i)n txhxMm,

Söuc^tig fo tüte btefer SBafen."

©r fc^üig mit ©inem (Streid) bie brei fpannenben

San^enfc^äfte nieber unb bumpf fiet bie fc^mere SRafenbede

nieber in bie S^linne. ®ie fünf Tlänmt ftetiten fic^ nun

mit ücrfdjtungencn §änben auf bie wkhex üon Ü^afen ge*

bedte ©teile unb in rafc^erem 3:on fu^r ber TOe fort:

„Unb h)er t»on un§ nic^t ad)tet biefe§ (Sibe§ unb biefe»

S3unbe§ unb tüer nid^t bie 33(ut§brüber aU ecfjte trüber

fc^ü^t im Sebcn unb räcl^t im 3;:obe unb tner fi(^ meigcrt,

fein 5(lle§ ju opfern bcm 35oI! ber Ö)oten, mann bie dlot

e§ begcljrt unb ein 95ruber il)n ma^nt, ber folt tjerfaden

fein auf immer ben untern, hm emigen, ben müften (5)e*

malten, bie ha l^aufen unter bem grünen &xa^ be§ (5rb*

grunbeg: gute SJ^enfc^cn follen mit ?5ügen fc^reiten ükr
be§ 9Zeibing§ ^aupt unb fein 9^ame folt ef)rto§ fein fo^

meit (Sf)riftentcute ©todcn läuten unb §eibenteute Opfer

fc^tac^ten, fomeit SJ^utter £inb fofet, unb ber SBinb me^t

über bie meite SBelt. @agt an, i^r ß5efeflen, folI'§ iljm

atfo gefd)e!)n, bem niebrigen D^eibing?"

„@o foH iljm gefi^e^en," fprad^en bie bier 99^änncr

t'^m nac^.

9^acf) einer ernften ^aufe töfte §itbeBranb bie ^ette

ber §änbe unb fprac§: „Unb auf ha^ il)r'g mifst, meiere

2Beif)e biefe Stätte ^at für mi(^, — jet^t aud) für eudj,

— marum ic^ eui^ ju foti^em Z^nn gerabe i)kx^a hc-

fc^ieben unb gu biefcr S^^ai^t — !ommt unb fe'^et." Unb

alfo fprec^enb er^oB er bie %add unb fc^ritt öoran hinter

ben mäd)tigen (Stamm ber ©ic^e, t)or ber fie gefd;moren.

©^meigcnb folgten bie ?5rcunbe, bi» fie an ber Wjrfeite
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bc§ alten ^l^aumc§ I)ictteu uiib Ijier mit ©taimen gerabc

gcgciiiibcr bor Siajcugnibe, in tuctcfjcr fie cjcftanben, ein

breitet otfciicg ®rab gäljitcn faf)cn, öon tüctc^cm bie becfenbe

^cl^plnttc [jiniucggctuälät luar: ha rul^tcn in ber Briefe, im

Sic^t ber Sacfel gcifterljaft ergtän5enb, brci mei^e lange

©fetette, einscine üerroftete Söaftenftüde , Sansenfpi^en,

(Sdjilbburfel lagen boneben, ^ie S)Mnner bücften über^

rafd^t balb in bie ©rnbe, batb anf ben ßirei§. S)iefer

(eudjtcte lange fd^meigenb in bie 3:iefe. Snbüd^ fagte er

ruijig: „SJZcine brei ©öljne. ©ie liegen Ijier über brei^ig

Saljve. ©ie fielen anf biefem ^erg, in bem legten ^ampf
nm bie ©tabt Ü^aüenna. ©ie fielen in @iner ©tunbe,

tjente ift ber Stag. ©ie fprangen jubcinb in bie ©pcere

für iljr ^otf."

@r ^ielt inne. W\t Ü^ü^rnng faficn bie SJJänner bor

fidf) Ijin. ©nblic^ ridjtete fic^ ber ^ütt Ijoc^ anf unb faf)

gen §immel. „©y ift genug/' fagte er, „bie ©tcrnc bleirfjen.

TOtternad^t ift längft vorüber. ß)eljt, il^r anbern, in bie

Bta'öt 5urü(f. 2)u, ^Teja, bleibft njoljl bei mir: — bir ift

ja t)or anbern, n^ie beg £iebe§, ber ^Trauer (^dbc gegeben

— unb Ijältft mit mir bie &)xcn)xiad)i bei biefen SToten."

^Teja nidte unb feilte fi^, o^ne ein SSort, ju Süßen

beg ®rabc», mo er ftanb, nicber. ^Der 5IIte rcidjte Stotila

bie Sadcl unb lel^ntc fic^ 3:eja gegenüber auf bie S'cl^*

platte. Sie anbern Srei minften i(jm fd^eibenb ju. Unb

ernft unb in fdjmcigcnbe 6)ebanfcn Derfuufen ftiegen fie

hinunter jur ©tabt.
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©rtttes Kapitel.

SBentge SBod^en nad^ jener nächtlichen 3itf(^i^wcn!unft

bei S^aöenna fanb gu 9^om eine SSereinignng ftatt, eBen*

fall^ ^eimlic^, ebenfalls unter bem @c^u|e ber S^ac^t, aber

t)on gonj anbern 9)Zännern §u gan^ anbern ^i^ecfen.

®a^ Ö^Wö^ on ber a^pifdien «Strafe naije bem ©öme*

terium beg f)ei(igen ^ali^tu^ in einem !)a(bt)erfc^ütteten

®ang ber ^atafomben, jener rätfel^ften unterirbifc^en

SBege, bie unter ben ©trafen unb ^ä^en 3^om§ faft eine

gtüeite @tabt bilbeten. @§ finb biefe ge!)eimni§t)olIen

Daäume — urfprüngtic^ alte S3egräbni§plä^e , oft bie 3^1'

flucht ber jungen ©Ijriftengemeinbe — fo bietfa^ Der*

fdjlungen unb i^re ^reugungcn, (Snbpunfte, ^ul== unb

(Eingänge fo fc^lüierig §u finben, ha^ nur unter ortöcr*

trautefter t^ü^tung i^re inneren 3^iefen betreten tüerben

fonnen. 5Iber bie ^Olänner, bereu geheimen SScrle^r^jmr,

biei?mat belaufeten, für^teten feine @efaf)r. @ie föaren

gut gefüljrt. ^enn e§ toax ©ilüeriu^, ber fat^otifd^e 5Ircf;i'

biafonu^ ber alten ^ird^e be§ f)eiügen ©ebaftian, ber

unmittelbar öon ber ^rt)pta feiner S3afili!a au^ bie ^^reunbe

auf fteiten (Stufen in biefen g^^eigarm ber Ö^clüölbe ge=

fü!)rt ^atte: unb bie römifcljcn ^riefter ftanben in bem

Ü^ufe, feit ben fragen ber erften ©Triften ^enntni^ jener

£abt)rint^e fortgepflanzt §u ^aben. S)ie SSerfammelten
'

fcf)ienen ou^ fic^ ^ier nid;t jum erftenmal eingufinben:

bie ©c^auer be^ £)rte§ machten menig ©inbrud auf fie.

(5)Ieicf)güÜig Ief)nten fie an ben Sßänben be» un^eimlidjen

§albrunb§, ha^, t»on einer bronzenen §ängelam|)e fpärüc^

beleuchtet, ben @c^Iu§ be^ niebrigen (^ange§ bilbcte, gleii^*

gültig Porten fie bie feuchten ^Tropfen üon ber ^ede gur

(Srbe fallen unb, iüenn x^x Su6 ^ier unb ha an wei^e.
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f)aUit)cvmobcrtc ^nodjen flie§, fc^oben fie and) biefc gtetd^*

gültii^ auf bie (Seite.

©§ tüaxcn Qu(3er ©Utienug xiod) einige anbete rec^t*

gtäuliige $rieftcr inib eine "SRdjx^atjl öornc^mer 9?ömer

au§ ben 5lbclygcjd)led}tern be§ ftieftUd^en ^aiferreid^g an*

tucfcub, bie feit ga^^^)!^^^^^^^^^^ ^^ W crblid^em S3efi^ ber

I)öf)eren SBürben bc§ (Staate^ unb ber @tabt geBUeben.

(Sdjtucigenb unb aufmertfam beoBad)teten fie bie 93e*

iueguugeu be§ 5trdjibia!ong, ber fic^, nadjbem er bie fc
fd)icncncn gemuftcrt unb in einige ber einmiinbenben (5Jänge,

in bcren S^unfet man junge Scute in priefterlidjen Kleibern

^aä)e f)atten fa!^, iprüfenbe 93Iide gcn)orfen ^atte, jet^t

offenbar anfc^idte, bie 55erfammtung in aller Sonn §u er*

öffnen.

^lod) einmal trat er auf einen !)od)gen)adjfenen 3JJann

5U, ber if)m gegenüber regungslos an ber äJiauer Mjute

unb mit bem er n)ieber'£)oIt S3Ude getaufc^t tjaik: unb

nad^bem biefer auf eine fragenbc SJJiene fdiioeigcnb genidt,

njanbte er fic^ gegen bie übrigen unb fpradfi:

„(beliebte im 9?amen bc§ breieinigen @otte§! SBieber

einmal finb mir ^ier Oerfammelt §u (^eiligem SBer!.

2)a§ @d)mert öon @bom ift ge^üdt ob unfrem §au:pt

unb ^önig ^fjarao ledjjt nai^ bem ^tut ber ^tinber

5§rae(. 2Bir aber fürchten nid)t jene, bie ben Seib töten

unb ber ©eele nid)t§ anf)aben fönnen, mir fürd;ten öiel*

mef)r jenen, ber ha £eib unb ©ecte öerberben mag mit

emigem ?5euer. SBir ocrtrauen im ©c^auer ber ^odjt auf

bie §i(fe beffen, ber fein ^ol! burc^ bie SSüfte gefü'^rt ^at,

bei 3:ag in ber 9^and)moIfe, bei S^ac^t in ber gcuermolfe.

Unb baran moden mir f)altcn unb motten e§ nie Ocrgeffen

:

ma§ mir leiben, mir leiben e§ um ©otteS mitten, mag mir

t^un, mir tf)un'S gu feinet ^ZamenS ©Ijre. S)an! i^m,

benn er f)at gefegnet unfern (Sifer. ^'fein, mie be§ (Soan-
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gelium^, tüaren unfre 5(nfänge, aber f^on finb tüir ge*

tüac^fen lüie ein 53aiim an frifdjen Söafferbädjcn. d)l\i

gurc^t unb Sögen famen tüir anfangt I)ier gufanunen:

grog npar bie (^efaljr, fcf;n)acf) bie §offnnng: ebte§ ^lut

ber heften niar gcfloffen: — Ijeute, tüenn n)ir feft bleiben

im (Glauben, biirfen w'ix e§ Üiljnlid} jagen: ber 3:I)ron be§

^önig§ $f)arao ftcljt auf ^^ii^cn t)on @djilf unb bie 3:age

ber ^e^er finb ge^äfjlt in biefem Sanbe."

„Qnx (Sad)e!" rief ein junger Ü^omer ba^n^ifci^en, mit

furjfranfem, jc^lüar^em §aar unb bli^enben, fdjtDar^en

3(ugen; ungebulbig marf er ha^ Sagum t)on ber linf'en

§üfte über bie red)te ©djulter gurüd, ha^ ha§ fur^e ©c^mert

fid^tbar tüurbe. „S^x ©0(^e, $riefter! tüal foÜ ^eut' ge*

jc^e^n?"

(Silüeriug marf auf ben ^i^^^Ö^^i^Ö ^^^en ^lid, ber leb*

^aften Untnitlen über folc^' !ede ©elbftänbigfeit nid^t gang

mit falbunggüoKer S^tu^e 5U üerbeden öermo^te. @d)arfen

^oneg fuf)r er fort: „5(u^ bie an bie §eiüg!eit unfrei

Qvocdc^ nidjt gu glauben fdjeinen, follten boc§ hm ©tauben

an biefe §eiüg!eit bei anbern nid;t ftörcn, um i!)rer eignen

tpeltlidjen giele ttJiKen nic^t. ^tnic aber, Siciniu^, mein

rafc^er gveunb, foU ein neue^ ^oditüittfommne^ 65üeb

unfrcm S3unbe eingefügt merben: fein S3eitritt ift ein fit^t-

bare^ S^^cn ber Ö5nabe ®otte§."

„SSen JüiUft bu einfü()ren? (3inb bie S^orbebingungen

erfüllt? §afteft bu für i^n? unbebingt? ober fteHft bu

anbre S3ürgfc^aft?" fo fragte ein anbrer ber S5erfammelten,

ein SJ^ann in reifen 3^^^^^/ init gtci^mä^igen 3^9^"/ ^^^/

einen (Btah gtnifc^cn ben Sü^en, rul)ig auf einem SSorfprung

ber Wamx fa^. — „3^ t)afte, mein ©cäöola; übrigen^

genügt feine ^erfon —

"

„'^\d)i§' berglei^en. Sie (Sa^ung unfrei 93unbe§ üer*

langt SSerbürgung unb id; bcftc!)c barauf," fagte ©cäüola
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nifjtg. — „5cun gut, gut, \d) Bürge, jäljftcr alter Swnften!"

ipicbcrriolte bcr '4-'i"ic[tcr mit Sädfielu. (5r tuiufte in einen

bcr ©äuge jur Sin!cn.

3tüei junge Dftiarii fü'firten Don ha in bie 9JJitte be§

©ctuölbc» einen ^.''knn, auf beffen üer^ütlteg §aupt alter

klugen gcridjtet tuaren. 'üflad) einer ^aufe f)ot) @itüeriu§

bcn Ü6ern)urf üon ^opf unb (Sc^uttern be§ 3{n!ömmting§.

„5ÜXnnu§!" riefen bie anbern in Überrafd)ung, @nt-

rüftung, Soxn.

^er junge £iciniu§ fut)r an§ ©i^tDert, (Scäüota ftanb

tangfam auf, tüi(b burc^einanber fc^ott e§: ,,2öie?

5(I6inua? bcr 3Serräter?" @ct;euen SSIife fa§ ber ®e*

fd)ottene um fid), feine fdjtaffen güge befunbeten angeborne

fjeüjtjeit: tDie §ilfe ftet)eub \)aikk fein 5tuge auf bem

^riefter. „3a, ^(binu§!" fagtc biefer rutjig. „SBitl einer

ber 3Ser6iinbeten iniber itju fprcc^cn? @r rebe." — „^ci

meinem (^eniu^," rief £iciniu0 rafdj üor alten, „braucht e§

\)a ber D^ebe? SSir tüiffen alte, mer 5t(6inu§ ift, \va^ er

ift. Gin feiger, fc^änbtic^er S^errüter" — ber 3orn er*

ftidte feine (Stimme. — „Sdjmäfimigeu finb feine S3eU)eife,"

nat)m Scäüota ha^ SSort. „5(ber idj frage itju fetOft, er

folt t)ier t)or alten befennen. 5tlbinu§, bift bu e§, ober

bift bu e§ nid^t, ber, at^ bie Stufänge be§ 93unbe§ bem

3:r)rannen üerraten maren, aU bu noc^ atlein üon un§

,
alten tjerflagt föarft, e§ mit anfat)ft, 'oai bie ebetn 9}^änner,

^93oet^iu§ unb (Stjmmac^ul, unfre DJ^itüerbünbeten, rtjeit fie

bid^ mutig üor bem SSüteric^ öerteibigten, üerfotgt, ge-

fangen, il)re» S3ermögen§ beraubt, tjingeric^tet Ujurben,

mä^renb bu, ber eigentliche Stngeflagte, burc§ einen fc^mät)*

licf)en Gib, bic^ nie me^r um hzn (Staat fümmern gu

tüolten unb burd^ urptöt^tic^el S^erfc^Ujinben bic^ gerettet

^aft? (Sprieß, bift bu e^, um beffen 5eiöf)eit tüillen bie

gicrben be^ 55atertanbe§ gefaften?"
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©in SJ^iirren be§ Unnjtlleng cjtng burc^ bie SSerfamm«

lung. ®er Slngefd^utbigte Blieb ftumm unb Bebte, fetbft .

©i(t)enu§ öertor einen 5UigenBticE bie §altung. ®a richtete

fid^ jener SKann, ber i^m gegenüBer an ber %tUtüanh

lel^nte, auf unb trat einen (Si^ritt ^erju; feine 9^ä^e frf)ien

hm ^riefter ju erfräftigen unb er Begann tüieber: „3^r

t^reunbe, e§ ift gefc^eljen U)a^ if)r fagt, nid^t Joie i^r'§

fagt. S^or allem tüiffet: 5I(Binu§ ift an allem am tüenig-

ften f(^utbig. 2öa§ er getf)an, er tfiat'^ auf meinen 9^at.",\f

— „^uf beinen 9^at?" — „S)a§ tnagft bu gu Be!ennen?"

— „5t(Binu0 Upar üerftagt burc^ ben SSerrat eine§ ©flauen,

ber bie (^etjeimfc^rift in ben 93riefen nad^ 33t)5anj ent*

giffert f)atte. SDer gan^e 5Irgn)oI)n be§ ^t)rannen mar ge*

medt: jeber @(^ein öon SSiberftanb, öon 3iif'iw^^i^^<^^9

mu^te bie (S^efaljr öerme^ren. ®er Ungeftüm öon 93octIjiul

unb @^mmad^u§, bie i^n mutig üerteibigten, mar ebel, aBer

tl)örid^t. ^enn er geigte ben S3arBaren bie ©efinnung be§

gangen 5IbeI§ öon Ütom, geigte, ha^ 5l(Binu§ nic^t allein

fte^e. @ie Baubeiten gegen meinen 9^at, leiber ^aBen fie e^

im 3:obe geBü^t. 5lBer i^r @ifer mar and) üBerftüffig:

benn ben öerräterifc^en ©flaöen raffte :^Iö|ü(^ öor meitern

5(ugfagen bie §anb be^ §errn i)inmeg unb e§ mar ge*

tungen, bie (^e^eimBriefe be§ 5l(Binu§ öor beffen SSer^aftung

gu öernic^ten. Seboc^ gtauBt i^r, 5llBinu0 mürbe auf ber

golter, mürbe unter Stobe^bro^ungen gef($miegen ^aBen,

gef(i)miegen, menn i^n bie S^ennung ber SJlitöerfi^mornen

retten fonnte? Sag gtauBt i^r nic^t, ba^ glauBte 3IlBinu§

felBft nit^t. ^e^^alB mu^te öor atCem S^^t gemonnen,

bie Wolter aBgemenbet merben. ®ie§ gelang burd^ jenen

@ib. Unterbeffen freili^ Bluteten Soet^iul unb (St)mma*

c^u0: fie maren nid^t gu retten: bod^ i^re^ ©d^meigen^,

aud^ unter ber Wolter, maren mir fidler. 5llBinu^ aBer

marb burrf) ein SBunber au§ feinem Werfer Befreit mie
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(Sanft ^autu0 511 ^fiitippi. (5§ l^ieß, er fet rtadf) 5tt{)en

entjToficu iinb bei* 3:i)rann Begnügte ft(^, il)ni bie 9iüd!ef)r

ju ücvtncten. ?IITein ber breieinige (SJott f)at xijm I)ter in

feinem ^Tempel eine 3iiPiicf)t[ti'itl^e bereitet, bi§ "tfa^ bie

(Stnnbe ber ^^reitjcit naT)t. Qn ber (Sinfamfeit jcine§

Iiciligen %\\)kv nnn f}at ber ^err ha^ ^erj bcg 9Jlanne§

nninbcvbar gerütirt nnb, ungcfc^redt öon ber 3:obe§gefaf)r,

bie fd)on einmal feine SocEe geftreift tjat, tritt er tüieber

in unfern ^rei§ nnb bietet bem ^ienfte ®otte§ unb be§

^Hitcrtanbg fein gan^eg nncrmcfsftcfjeg S^crmögen. SSer*

nc()mt: er Ijat aH fein ®ut ber ^ir^e (Sanftä 9Jläriä

DJIajoriy 5U S3nnbe§5n)ecfen öermad^t. SBoKt iljr i^n unb

feine DDättionen öerfd}mäf)en ?

"

Sine $aufe bc§ (Staunend trat ein: enblic^ rief Siciniu§

:

„^ricfter, bu Bift !tug tüie — tuie ein $riefter. 5Iber

mir gefädt folc^e filug!)cit nidjt." — „©ilöeriu^," fprac^

ber ^iixiit, „bu magft bie 9JlitIionen neljmen. ®a§ ftef)t

bir an. 2(6cr ic^ tDar ber ^^rcunb beg Soct'f)iu§: mir

ftef)t nidjt an, mit jenem feigen ÖJemeinfi^aft gu 'Ratten.

^d) !ann i^m nic^t öcrgebcn. |)intDeg mit tf)m!" —
„§iniüeg mit ir}m!" frf)oH e§ öon aEen (Seiten, ©cäuota

t)atte ber (Smpfinbung aller haS' SSort geüeljen. 3(Ibinu§

crbraJ3te, felbft @ilt)eriu§ gudte unter biefer atigemeinen ^nU
rüftung. „(Ietl)cgu§!" flüftcrte er leife, ^eiftanb !)eif(f)enb.

^a trat ber SJ^ann in bie SJlitte, ber Bi^fier immer

gefdjn)iegcn unb nur mit Üiljicr Ü6erlegenf)eit bie (Sprcc^enben

gemuftcrt l^atte. ©r iüar gro^ unb tjagcr, aBer Mftig,

t)on Breiter Sruft unb feine 9J^u§!eIn bon eitel ^td^t (Sin

^urpurfaum an ber SToga unb ^icrüc^e Sanbaten Verrieten

9^eid;tum, Üiang unb ÖJcfc^macf, aber fünft üerljüHte ein

langer, Brauner (Sotbatenmantel bie ganse Unterffeibung

ber @efta(t. Sein ^opf luar tion benen, bie man, einmal

gefeljen, nie meljr ücrgifst.
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2)a§ bidjte, nod^ gtäiiäcnb frfjUiarje §crar tvax iiad)

9töiiicrart furj unb runb um bie gcluöIBte, ettüa^ 511 groBc

©tirn unb bie ebel geformten (Sdjiäfc gcfd^oren, tief unter

htn fein gefc^lüeiften S3rauen tnaren bie fdimalen 5Iugen

geborgen, in bereit unbeftimmtem ©unfelgrau ein gan5e§

SKeer öerfunfener Seibenfc^aften, aber noi^ beftimmter ber

Slugbrud faltefter (Sclbftbeljerrfcljung lag. Um bie fdjarf

gefc^nittenen bartlofen Si^t^en fpielte ein Quq gotger S^er*

^ad)tung gegen (5)ott unb feine gan^e SBelt. SBie er üortrat

unb mit rufjiger SSorneljmljeit ben 93üd über bie Erregten

ftreifen liefe, ft)ie feine nidjt einfdjmeidjelnbe, aber be!)err*

fc^enbe Sf^ebeupeife on^ob, em^fanb jeber in ber SSerfamm*

lung ben ©inbrud betüufeter Überlegen!)eit unb tüenige

SD^enfd^en mod^ten biefe 9^ä!)e oi)ne ha^ (^efüf)I ber Untere

orbnung tragen.

„2Ba^ f)abert it)x/' fagte er Mt, „über Singe, bie

gefd)el;en muffen? SSer ben Qtvtd tüill, mu§ ha§ SJlittel

njoHen. 3^r tüollt ni^t tjergeben? ^mmer^in! 2)aran

^Itegt nid)t§. 5lber üergeffen müfet if)r. Unb ha^ !önnt

i^r. 5Iuc^ id^ tüar ein greunb ber ^erftorbenen, öieKeidit

i^r näd)fter. Unb bod) — iä) tüill üergeffen. S<^ ^W
e^, eben tveil ic^ i^r greunb tcar. S)er liebt fie, ©cäüota,

ber aEein, ber fie räd)t. Um berJRad)e tüillen — 5ltbinu§,

betne §onb." — Sitte fdjiüiegen, betüältigt mel^r öon ber

$erfönli(^!eit aU bon ben ÖJrünben be^ Üiebner^. 9^ur ber

3urift bemerfte noc^:

„D^ufticiana, beg S3oetf)iu^ SBitiüe unb be^ ©t)mmac^u^

2:oc^ter, bie einftuferei^e grau, ift unfrem S3unbe f)o(b.

Söirb fie \)a^ bleiben, tüenn biefer eintritt? ^ann fie je

tiergeben unb öergeffen? 9^iemal§!"

„Sie fann e^. (Glaubt nic^t mir, glaubt Suren

Slugen." 3}lit biefen SSorten tüanbte fic^ rafc§ ©et^eguä

unb f^ritt in einen ber ©eitengäuge, beffen SJJünbung
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tii^licr fein 9iiicfcit ücrbcdt Ijattc. — ^axt am ©iiigang

ftniib taufrf)cub eine tierfdjtcicrte ©cftatt: er ergriff i^re

^anh: „fomm'," pftcrte er, „jc^t !omm'." — „3(^ !ann

iiidjt! id) lüiK nid)t!" War bie teife Sliitlüort ber SBiber*

ftrebcnbcn. „gd^ öerfTiidje i()u. ^d) !ann dju nid)t fe!)en,

ben (Sfcnben!" — „(5^3 muß fein, ^omm, bu fannft unb

bu iniflft e§: — bemt \ä) tüill e§." (5r fc^tug iljren

Sdjlcicr 5urüd: nodj ein S3üd unb fie folgte tüie tuitteii'

loö. —
8ie bogen um bie ©de be§ (Siugaugg: „9iufticiana!"

riefen alle. — „©in SöeiB in uuferer SSerfammtung
!

"

fpradj ber Surift. „'^a^ tft gegen bie (Sa^ungen, bie

Ö^efe^e."

„ga, (Scäöota, aber bie (5)cfe^e finb um be§ S3unbe§

rjillen, nid^t ber 93unb um ber Ö5efe|e lüitlen. Unb ge*

glaubt tjättet iljr mir nie, lDa§ i^r l^ier fe()ct mit Singen."

(Sr legte bie §anb ber SBitlüe in bie §itternbe 'Sie(i)k

be§ Sllbinug.

„(Sef)t, 9!ufticiana üeräeif)t: tüer mU je^t noc^ iriber*

ftrebcn?" — Übermunben unb übertüäÜigt öerftummten

aüe. %nx Setf)egu§ fdjicn \)a§> ineitere j;ebe§ S^^tereffe

tierloren gu tjaben. @r trat mit ber ^rau an bie SBanb

im §intergrunb gurüd. ^cr ^riefter aber f^rad^: „Sllbinug

ift Öilieb bc§ S5unbe§." — „Unb fein @ib, ben er bem

5:ijrannen gefi^moren?'^ fragte fd)üd)tern (Scäüota. — „2Bar

er^mungcn unb ift if)m gelöft üon ber Ifjeiligcn ^ird)e.

5I6er nun ift e§ 3e^t 5" fd^eibcn. 9^ur nod^ bie eilenbften

ÖJefdjäfte, bie neueften S5otfd)aften. §ier, Siciniu^, ber

geftung§plan üon 9^eapoti§: bu mußt ifju bi§ morgen

/ nadjgc3eidjnct Ijabcn, er gcl)t an 93clifar. §ier, ©cäüora,

' 95riefe an^ 33i)3an5, üon 3:()cobora, ber frommen ©attin

guftiniang: bu muf^t fie bcanttuorten. ^a, Salpurniu^,

eine ^{nmcifung auf eine l^albe SJlillion (Sotibi üon S((6inu§:
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\>vi fcubcft fte on ben fräiififcfien 9Jlajorbomii§, er luirft

bei feinem ^önig gegen bie ©oten. §ier, ^oniponin»

eine Sifte ber Patrioten in Salmatien: bn fennft bie ^inge

bort unb bie S[Renf(^en: fiel^ gu, ob bebentenbe 9^amen

feljlen. ©ndf) oUen ober fei gefagt, ha^, naä) fjcute er*

f)attenen 33riefen bon D^aüenna, bie §anb be§ §errn frfjtüer

auf bem 3:^rannen liegt: tiefe ©c^inermut, gu fpäte 9^eue

über all' feine ©ünben foll feine (Seele nieberbrüden unb

ber 3:roft ber traljren ^ird^e bleibt i^m fern. §arret aug

noc^ eine Üeine SBeite: balb n)irb itju bie gornige (Stimme

beg 9ftidjter§ abrufen: bann !ömmt ber 3:ag ber ?5teit}eit.

2(n ben näc^ften Qben, §ur felben (Stunbe, treffen tnir un§

tüieber. 2)er (Segen be§ §errn fei mit eud^." ©ine §anb*

betüegung be§ ^iafonl öerabfd^icbcte bie SSerfammeltcn:

bie jungen $riefter traten mit ben %adein au§ ben (Seiten*

gangen unb geleiteten bie ©injelnen in t)erf(f)iebenen 5Ri(^*

tungen nacf) ben nur il;nen befannten 5lu§gängen ber ^ata*

fomben.

Mtertes ßaptteU

@i(t)eriu§, (5^et^egu§ unb S^lufticiana ftiegen mitcin*

anber bie ©tufen l^inauf, tüeldje in bie frt)|3ta ber S3afi(ifa

bc§ l^eiügen (Sebaftian füljrten. 35on ha gingen fie burd^

bie ^irc^e in ha^ unmittelbar barangebaute §aul be§

S)ia!onu§. S)ort angelangt überzeugte fid^ biefer, ha^

aUe §auggenoffen fdjüefen bi§ auf einen alten (Sf(abcn,

ber im 5(trium bei einer ^Ib ^erabgebrannten 5(mpel

tüadjte. 5Iuf ben SBin! feinet §errn §ünbete er bie neben

i()m fte^enbe filberfü^ige ßampe an unb brücfte auf eine

?$uge im SO^armorgetäfet. ^ie SUJarmorptatten breiten fic^
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um itirc 5td)fc unb rieben bcu ^ricftcr, bcr bie Seiidjtc

ergriffen, mit bcu Reiben anberit tu eiu !teiue§, uicbreS

©emad^ treteu, bcffeu Öffuuug ficl^ Ijiuter i^ueu rafc^ unb

geräufdjlo'^ micbcr fcf^Ioß. ^cine 9iije üerriet nun tüieber,

\)a'\^ liier eine Zijnv.

©er fteine 9\anm, jel^t mit einem "fiorjen ^reuj au§

§ol5, einem 93etfd^emcl unb einigen djriftüdjcn ©ijmbolen

auf (^otbgruub einfad) auggeftattet, Ijatte in Ijeibnifc^en

fragen offenbar, tt)ie bie an ben Söänben :^inlaufenben

^solftcrfimfe begeugtcn, bem S^fcd jener Ücinen ©elage öon

jiuci ober brei ÖJäften gebient, bereu gtranglofe (Semütüd)*

!cit ^oratin§ feiert, gur Seit tcax ^ier t)a^ 5lft)t für bie

geljeimftcn geiftltd^en — ober tüelttidjen — (55eban!eu bc§

ä)ia!onu§. ©ditneigenb fe^te fic^ ©etl)egu§, auf eiu gegen*

über tu bie Sßanb eingelegte^ 9J^ofai!gemäIbe ben flüchtigen

S3Iid be§ tjertüöfjuten ^unftfenner^ tüerfenb, auf hcn nie*

bereu Sectu§. 2BäI)renb ber ^riefter befdjäftigt \mx, au3

einem 5D^i]d)frug mit fjoc^gefcfilüeifteu §en!eln Söeiu tu bie

Bereit ftcljenben S5ec^er gu gießen unb eine eherne (Sd)ale

mit gi^üi^ten auf ben breifü^igen SSronjetifc^ §u ftetten,

ftanb Ü^ufticiana ß^etljcgu^ gegenüber, i^n mit untüillig

ftaunenben 93Iideu meffenb. ^aum öier^ig 3af)re alt, §eigte

ba§ SSeib (Spuren einer feltenen, etlüaS männlid^eu (B(S)ön'

Jeit, bie tncniger burc^ ha§ TOcr at§ burc^ heftige £cibcn=«

fd^aften gelitten f)atte: fd^on iüar f)ier unb ha nidjt grauet,

fonbcrn meiBeg §aar tu i^re rabcnfcfitnar^en Siedeten ge*

mifd)t, ha^ Sluge !)atte einen unfteten S3Iid unb ftar!e

galten gogcn fid) gegen bie immer bemcgten SD^uubtüinfel.

(Sie ftül3te bie Sin!e auf ben (Sr^tifc^ unb ftrid^ mit ber

Ü^ed^ten föie ua^jinneub über bie (Stirn, babei fortn?äl)rcnb

detljegug anftarrenb. ©nblid^ fprad) fie: „SJ^eufd^, fage,

fage, SJlann, iüelc^e ©emalt bu über mid) Ijaft? Sd^ liebe

bic^ uicf)t mel)r. 3c^ fottte bid^ Raffen, gd^ l)affe bic§
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anä). Unb bo($ init^ \d) btr fotgcn tülttciito?. SBte ber

®ogeI beni Stuge ber (Schlange. Unb bu Icgfi meine §anb,

biefc §anb, in bie §aub jeneg ©cfjurfen. ©age, bu

greülcr, tüel^eg ift biefe SOZa^t?"

©ctl)egu§ frfjiuicg unaufmerffam. ©nbüd^ jagte er, \\d)

5urüc!(eljnenb : „©eluoljutjeit, Diufticiana, @clüo!)nIjeit."

„Salüoljl, ©elDoIjiifjeit! ©elüoljnljcit einer ©tiaöerei,

bie kfteljt, feit ic^ benfcn fann. 2)a^ ic^ al§ SJMbc^en

hcn fdjönen 9Zad)Bar^fot)u Betüunberte, iDar natürüd^; ha^

iä) glaubte, hn liebteft uiid^, tüar öergeiljüd; : bu fü^teft

mic^ ja. Unb tüer fonnte — bama(§! — tuif[en, ha^ bu

md)t lieben !annft. 92id)tg: faum bid) fclbft. S)a6 bie

Gattin be§ ^oet()iu§ biefe tüaljufinnige Siebe nid)t erftidtc,

bie bu tüie f^ielenb tüieber anfad)tcft, tüar eine @ünbe,

aber (5)ott unb bie £irdje Ijaben fie mir üer5ie(jen. S)o(^,

ha^ id) ie|t nodj, nad)bem id) ial)r5et)ntc(ang beine l^erg-

tofe Xüdt fenne, nadjbem bie ^(ut ber Seibenfdjaft er*

lofc^en in biefcn 5ibern, ba^ id) je|t nod) btinbling^ beinern

bömonifd)en SBillen folgen mu^, — ha§ ift eine ^t)ort)eit

gum Sautauf(ad)en."

Unb fie Iad)te !^ett unb fuljr mit ber 9?edjten über bie

Stirn. ^er ^riefter bielt in feiner tuirtUc^en ^e-

fc^äftigung inne, unb fal) terftoljlen auf Set^egu^; er tvax

gefpannt. ßetljeguic Ie()nte ha^ ^au\)t rüdtüärt^ an ben

9}iarmorfimg unb umfaßte mit ber Sf^ec^ten ben ^o!a(, ber

t)or t!)m ftanb:

„®u bift ungcrcdit, ^iufticiana," fagte er ruljig. „Unb

unüar. ^u mifd)eft bie ©piele be^ (Sro§ in bie SSerfe

ber @ri§ unb ber (Srinnl)cn. 2)u meigt eö, ha^ id) ber

f^rennb be§ S3oett)iu^ tvax. £)b\vdt)l id) fein SSeib fü^te.

^ieUeidjt ebenbe§t)alb. 3d; fct)e barin nid)t§ 33efonbere§

unb bu: — nun bir Ijaben e^ ja ©ilüerinö unb bie §ci^

(igen üergeben. ®u toei^t ferner, ha^ id) biefe 6)otcu

2)a^n, aSerle. VI. 3
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^affe, mirftirf) f)nffe, ha'^ id^ beii SSitten unb — öor an*

berit — bic f^äf}ig!eit ijdbt, burd^^ufe^cn, tt)a§ btd^ je^t

ganj erfüllt: beinen Spater, ben bu geliebt, betnen hatten,

ben bu gccin't f(aft, an biefen Sarbaren ju räd^en. SDu

ge'^orrfift baljer meinen 2Bin!en. Unb bu tl^uft baran j'el)r

!Iug. ^enn bu f)aft gn^ar ein fel^r bebeutenbe§ latent,

9ftän!e ju fdjmieben. 5(ber beine §eftig!eit trübt oft beinen

33Iic!. @ic terbirbt beine feinften $Iäne. 9I(fo tt)uft bu

njol^I, fü'filerer Seitung ju folgen. ^a§ ift alle§. — 5lber

je^t gel), ^eine ©üaöin fauert f(f)Iaftrun!en im 55eftibu*

tum. @ie Qlanbt bid) in ber S3eid)te, bei f^reunb (Silüeriu^.

^ie S3ei(^te barf nic^t gar ju lange mä'^ren. 3(ud^ ^aben

tüiv nod^ (5^ef(^äfte. ©rüfee mir familla, bein fd^öne§ ^inb,

unb lebe njo^I." @r ftanb auf, ergriff il^re §anb unb

füf)rte fie fanft jur 3:f)üre. (Sie folgte miberftrebenb, nidte

bem ^riefter jum 5(bf(^ieb ju, fa^ nodjmat auf ßett)egu§,

ber i^re innere SSeircgung nic^t ju feigen fd)ien unb ging

mit leifem ^opffd)ütteIn t)inau^.

©et^egu§ fe|te fid^ mieber unb trau! htn $o!at an§.

„©onberbarer ^ampf in biefem SSeibe/' fagte ©itüeriu^

unb fe|te fi(^ mit Griffel, 2Bad^§tafeIn, 33riefen unb 2)0-

lumenten 5U if)m. „9Zicf)t fonberbar. ©ie iDitt il)r Unrecht

gegen if)rcn ÖJatten gut madjen, inbem fie it)n röc^t. Unb

ia^ fie biefe ^aä)t gerabe burd) i^ren ehemaligen beliebten

finbet, madf)t bie f)ei(ige $ftic|t befonber» fü§. f^reiüd^

ift il}r bie§ aUeg unbeföufet. — 5Iber, \üa§ giebt'g §u

tf)un?" Unb nun begannen bie beiben 9}länner it)re 5{rbeit,

fold^e fünfte ber SSerfc£)n)örung §u erlebigen, bie atien

(^liebern be§ 33unbel mitzuteilen fie nid^t für ratfam {)iel*

ten. — „^iegmal," f)ob ber ^iafonu§ an, „gilt e§ üor

allem, 'oa^ 3Sermögen be§ 5IIbinu§ feft^uftellen unb beffen

näd)fte SSermenbung gu beraten. SSir brauchten ganj un«

ablüei^ac^ @e(b, mi @elb."— „©elbfac^enfinb bein Gebiet/'
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fagte (^z\^c(in§ trtn!cnb. „3d^ berfte^e fte h)of)t, ober fie

laiigiüeiten mic^."

„^^erner muffen bie einffu^reicljfteit 9JJäitner auf ©icilien,

in ^tapol[§ unb SIputien geiüonnen trerben. §ier ift btc

Sifte berfelben mit 9^oti5en über bie einzelnen. ®§ finb

SO^enfdjen barnnter, bei benen bie geiüöfjntidjen 90^ittel

nidjt öerfangen." „(5)ieB I)er," fagte ß^etljcgu^, „'öa§> imll

id; madjen" niib ^erlegte einen perfifd^en 5(^fe(.

^ad] einer ©tnnbe angeftrengter ^IrBeit n^aren bie

bringenbften (^efdjäfte Bereinigt unb ber §au§^err legte

bie 2)o!umente tüieber in i^r @ef)eimfad^ '^inter bem großen

^ren^ in ber Wilamx. Ser ^riefter Ujar ermübet unb fat)

mit 9^cib auf ben (i^enoffen, beffcn ftaljternen ^ör|)er unb

unangreifbaren @eift feine fpäte (Stnnbe, feine 5Infpannung

ermatten gn fönnen fd^ien. (Sr änderte etma§ bergleic^en,

al§ fic^ (5^etf)egu§ ben filbernen Sedier mieber füllte.

„Übung, ^^reunb, ftarfe Sterben unb/' fe|te er läi^elnb

f)inäu, „ein gute§ ^emiffen: ba§ ift ha^ gan^e 5RätfeI."

„9?cin, im ©ruft, ßet^egus, hn bift mir and) fonft

ein etätfet." — „^a§ mitT id^ ^offen." — „9^un, I)ältff

bu h\d) für ein mir fo unerreidibar überlegene^ Sßefen?" —
„©anj unb gar nid)t. Stber boc§ für gerabe Ijinreic^enb

tief, um anbern nidjt minbcr ein 9f?ätfel ju fein aU —
mir felbft. Xein @toI§ auf 3]^enf(^enfcnntni§ mag fic^ be*

rutjigen. (S§ gef)t mir felbft mit mir nid)t beffer at§ bir.

Syiur bie ^ro^fcn finb bur^fid)tig." — „Sn ber 2:I)at," fu^r

ber ^riefter au§^otenb fort, „ber ©(^lüffet gu beinem

SBefen mu^ feljr tief liegen. (Sic^ gum 95eifpiet bie (3c'

noffen unfrei ^unbc^. S5on jebem lägt fic^ fagen, melc^er

^runb i^n ba^u gefüf)rt l^at. Ser ^i|ige Qugcnbmnt

einen Siciniu^: ber üerrannte, aber e^rlic^e 9icd)t§finn

einen ©cäöola: mic^ unb bie anbern ^ricfter — ber föifer

für bie @^re ©ottcg."

3*
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„5?atürnd)," fagtc (Jetljcgu^ trinfciib.

„^^liiberc treibt bcr S^rgeig: ober bic Hoffnung, bei

einem 33ürgertrieg il)ren (55täubigcrii bie §älfe abäufc^neiben,

ober aü6) bie Saitgettjeite über hm georbiieteit 3ii[tönb

biefe» Snnbe^ unter ben @oten ober eine 93eteibtgung bur(^

einen ber S'vemben, bie attermeiften ber natürltrfie SBiber-

lüiHe gegen bie S3arbaren nnb bie ®en?öf)nung, nur im

^'aifer hm §erru Stoüeng gu fetjen. 93ei bir aber fcf)Iägt

feiner biefer ^eiueggrünbe an unb" —
„Unb ha§ ift \ei)x unbequem, nirfjt toal^x? ®enn

mittele ^enntnig if)rer S3en)eggrünbe bef)err]rf)t man bie

9}Zen](^en? ^a, eljrioürbiger ©ottcöfreunb, td^ fann

bir nic^t i)elfen. 3<^ ^^ife ^^ tuirflidj felbft nid;t, tüa^

mein Söeineggrunb ift. ^d) bin felbft fo neugierig barauf,

ha^ \d) e§ bir tjer^üd^ gern jagen unb mid^ — be*

I)errjd;en laffen inoftte, Ujenn id) e^ nur entbeden fönnte.

9iur ba§ ©ine \üt)V id): biefe (SJoten finb mir guiüiber.

3d^ {)affe biefe tollblütigen ©efelten mit il^ren breiten

glad)§bärten. Unau§ftef)Iic^ ift mir ha§ @Iüd biefer bru*

talen @utmütig!eit, biefer naiüen 3ugenbü(^feit, biefe§

alberne §elbentum, biefe ungebroc^nen Staturen. @§ ift

eine Unt)erfd)ämt^eit be§ ^iif'^Q^^/ "^^^ ^^^ Söel't regiert,

biefeg Sanb, — nad^ einer fold^en (55efd^ic^te , — mit

SDIännern tüie — tt)ie hn unb id^ — üon biefen D^orb*

93ären bef)errfd)en gu laffen." Unn)illig tt}arf er ha§ §aupt

jurüd, brüdte bie ^ugen §u unb f^Iürfte einen tieinen

3:run! Sßeineg. „^a§ bie Sarbaren fort muffen," fprac^

ber anbere, „barüber finb lüir einig. Unb für mid^ ift

bamit atteg erreid^t. ®enn id| tüill ja nur bie ^Befreiung

ber £irc^e t>on biefen irrgläubigen S3arbaren, meldte bie

y @i3ttüc^!eit ßf)rifti leugnen unb nur einen ^atbgott au§

^> i^m machen, ^d) tjoffe, ba^ alöbann ber römijc^en ^ird)e

ber ^rimat im ganzen ©ebiet ber Sfjriftenljeit, ber i^r
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öcbüljrt, nntjeftrittcn 5ufalten tütrb. SlBer fotangc Ü?om

in ber §anb bcr ^e^er Hegt, tüä()renb ber ^ijd)of t)on

93t)5an§ t)on bem allein red^tgtäubigen unb rechtmäßigen

^aifer geftü^t itiirb" —
„(Solange ift ber S5ifc^of Don 9^om nic£)t ber oberfte

93if(^of ber (S^riftenljeit, fotange nicf)t §err 3taüen§: unb

hi^ljaih bcr römifc^c (Stu^I, felbft njenn ein ©ilöerin^ il}n

einneljmen njirb, ni(f)t ha^, tioa^ er merben foll: ba^ ^öi^fte.

Unb ha^ VoiK bocf) ©ilücrin^."

ÜBerrafd^t \a^ bcr ^rieftet auf.

„^eunru^ige bid^ nid)t, ^reunb (Sjotteö. ^^ UJciß ha^

längft unb I)ak bein ©cljeimnig bemaljrt, oBn)oI)t bu el

mir nic^t vertraut ^a\t. Mein n^eiter." (Sr fc^enfte fic^

auf§ neue ein: — „bein galerner ift gut abgelagert, aber

er I}at gu biet ©üge. — 2)u fannft eigentürf) nur n^üufdien,

ha^j biefe ©otcn hcn 3lIjron bcr ©äfarcn räumen, nii^t,

bafsbie Jöti^antiner an i^re (Stelle treten: benn fonft !^at

ber ^ifi^of Don 9^om mieber gu 33t)5an5 feinen Dbcrbifi^of

unb einen Sl'aifer. ®u mußt alfo an ber Ö5otcn ©telte

münfc^en — nic^t einen ^aifer — ^uftinian, — fonbern

— tiwa \va§?" — „(Sntujcber" — fiel (Silüeriug eifrig ein

— „einen eignen .^aifer bc§ 23eftrei(f)0" — „®er aber,"

uoticnbete detljegu^ feinen ©a|, „nur eine ^uppe ift in ber

^anh be§ ^eiligen ^etru§ — " — „Ober eine römif(^e 9fte=

publü, einen (Staat ber ^ir^e — " — „Sn mcli^em ber

93ifc^of t)on Ü^om bcr §crr. Stauen ha^ §au:|3t(anb unb

bie Sarbarenfönige in @a(Iien, (55ermanicn, Spanien bie

gc't)orfamen (Sö^ne ber ^ircfie finb. @(^ön, mein greunb.

9^ur muffen erft bie geinbe üernidjtet fein, bereu @))o(ien

bu bereite ücrtcilft. S)cg^arb ein altrömifc^er ^rinffprucf)

:

tücljc ben 33arbarcn!"

@r ftanb auf unb trän! bem ^riefter gu. „5Iber bie

(e^te 5?ad)tuiadje fc^Ieic^t öorüber unb meine @!Iaöen
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muffen mid) am ^Zcvgcn in meinem ©cf^tafgemac^ ftnben.

Scb Wühl" ^amtt 50g er ben (SucuUu^ be§ 9JianteI§

über ha^ ^^anpt unb ging.
^

^er Söirt fal) il)m naä): „(Sin l}'öä)\t bebeutenbeg

Söerf^cug!" fagte er gu fid). ,,®ut, ba§ er nur ein SBer!*

3cng ift. SD^öge er e§ immer bleiben."

Settjegu^ aber fdjritt öon ber S5ia appia t)cr, tDO bie

^ixd)c be^ f)ei(igen ©ebaftian ben ©ingang in bie ^ata-

fomben hchtdt, nad) 9^orbtüeften bem ^apitole §u, an bcffen

^n^ am 9Zorbenbe ber 35ia facra fein ^au^ gelegen wax,

norböftlid^ öom ?^ornm D^omanum.

^ie Üiljte SlJiorgenluft [tric^ belebenb um fein §anpt.

(Sr fdjing ben Wantd §urücf unb be'fjute bie breite,

ftarfe, getuaüige S5ruft. „3a, ein 3^ätfet bift bu/' fprai^

er bor fid) l^in; „treibft 3Serfd)n)örung unb näc^tlid^en SSer*

fe'^r tüie ein 9^epubü!aner ober ein S5erliebter üon ^itiangig

gct^ren. Unb tüarum ? — (5i, U)er tüei^ tüarum er atmet ?

^eit er mug. Unb fo mu§ i(^ t!)un tüa§ id) t^ue. @ing

aber ift getüi^. tiefer ^riefter mag ^^apft tnerben: er

mu6 e§ üielleii^t hjerben. 5(ber @ing barf er nic^t. (Sr

barf e§ nic^t lange bleiben. @onft lebt lüo^I, i^r (SJe*

banfen, if)r faum eingeftanbenen, bie if)r nod^ träume

feib unb 3So(fenbünfte : üielleid^t aber ballt fid^ barau§ ein

Ö3elt)itter, ha^ 33(i| unb Bonner fü^rt unb mein ^er*

f)ängm§ tnirb. @ie^, e§ lüettcrteud^tet im Dften. (3nt.

5c^ nef)me ha§i Omen an."

3Jlit biefen SSorten fd)ritt er in fein §an§. Qm ©d;(af*

gemac^ fanb er auf bem ßeberntifd) üor feinem Sager einen

uerfdjuürten unb mit bem fönigti^en (Sieget gepreßten 33rief.

@r fc^nitt bie @d)nüre mit bem !5)oIc^ auf, fdjlug bie

boppelte 2Bac^§tafet au^einanber unb ta§:

„5In ßetf)egu§ Säfariug, ben ^rincep^ «Senatum, ^ax-

cu^ ^ureliu^ ©afjioborul «Senator.
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Unfer §err unb ^önig liegt im Sterben. «Seine

3:oc^ter unb (Srbin ^ma(afn)int^a tt)ünfc^t bic^ noc^ t)or

feinem @nbe ju fprec^en. SDu foUft ha^ n)ic^tigfte Sf^eic^g-

amt übernehmen. @i(e fogteid^ naä) S^aoenna."

iFünftes ^aptteL

5(tembe!lemmenb (ag bange Stimmung {c^tüer unb

jd|tt)üt über bem ^önig^palaft ju Ü^aüenna mit feiner

büftern ^ra^t, mit feiner unmirttic^en SSeiträumigleit.

S)ie alte 35urg ber (S^äfaren f)atte im Sauf ber 3a^r*

t)unberte fc^on fo manche ftilUJibrige S3eränberung erfaf)ren.

Unb feit an bie Stelle ber S^^^ratoren ber ^otenfönig

mit feinem germanifcfjen §ofgefinbe getreten toax, ^atte fie

üollenb^ ein menig ^armonifc^e^ 5lu0fef)en angenommen.

2)enn üiele S^iäume, bie eigentümlid^en Sitten be§ römifc^en

Sebeng gebient Ijatten, ftanben mit ber alten ^rac^t it)rer

(Einrichtung unbenu|t unb öernacfitäffigt : Spinnmeben jogen

fic^ über bie SD^ofaifen ber reichen, aber lang nic^t mel)r

betretenen 93abgemä^er be§ §onoriu§ unb in bem Toiletten*

äimmer ber ^lacibia ^ufdjten bie ©ibed^fen über ha^

3}Zarmorgefim^ ber Silberfpiegel in ben SJlauern. S)a*

gegen Ratten bie S3ebürfniffe etne§ me^r friegerifd^en §of'

^altg manche SJ^auer niebergeriffen, um bie fleinen d^emäc^er

beg antifen §aufe^ §u ben UPeiteren 9^äumen öon SBaffen^ V
fälcn, ^infjallen, ^ac^tgimmern au§§ube!)nen. Unb man

'

"^atte anberfeit^ burij neue SD^auerfü^rungen benachbarte

§äufer mit bem ^alaft terbunben, barau^ eine geftung

mitten in ber Stabt ^u fc^affen. @^ trieben je^t in ber

»Piscina maxima« , bem aulgetrocfneten ^eic§, blonbe
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fSiiben tfire tuitbcn (Spicte iinb in ben 5!JJavinorfäten bei

^aläftrn unclicrtcu bic Stoffe bei* gotifdjeu SBad^cn. (So

l^atte bcr tücitläufige ^an ha§' un^etmüc^e 5Infct)en f)atb

einer !aum uod) crt)altnen 9?utne, l^atb eine§ unbollenbeten

9^ciibau§: iinb bic ^urg biefe§ ^önig§ crjc^ten fo tnie ein

©inntntb feinet römifdf)*gotifd)en 9^eicf)e§, feiner gangen

^olitifdjcit ftatbjinjertigen, fjatbuerfallenben ©djöpfung. —
5tn bem STage aber, ber ©et^^egul naä) Safiren {)ier

jnerft niieber eintreten fal), laftete ein Q^ttüölt t)on (Span*

nnng, Trauer nnb ^iiftre ganj Befonberg frfjmcr anf biefem

|)an^ : benn feine !önigüd)e «Seele foUte baran§ fd^eiben. —
®er gro^e 9JZann, ber öon l^ier au§ ein 9}^enfd)enatter

lang bie ©efc^ide ©nropaS gelenft, ben 5lbenblanb nnb

9JZorgenIanb in Siebe unb §a§ bettjnnberten , ber §ero§

feinet ga'^rljnnbertä , ber gelüaltige ©ietrid; öon ^ern,

bcffen 9kmen fdjon bei feinen Sebgeitcn bie ©age fidj anö^

fdjmüdenb bemächtigt l^atte, bcr gro^e ^tmalnngen-ßönig

^eoberid) foUte fterben.

©0 f)atten e§ bie Srgte, menn nic^t i^m felbft bod)

feinen Späten üerfünbet nnb ai^haih toax e§ f)inan§ge*

brnngen in bie grofee t)oI!rei(^e ©tabt. Dbnjo^t man feit

lange einen folc^en ^tn^gang ber gef)eimnigtioIIen Seiben

be^ greifen gürften für möglich gef)a(ten, erfüllte boc^ jefet

bie ^nnbe üon bem bro!)enben Eintritt be§ t)er!)ängni§=

öolten ©c^tageg atle ^erjen mit ber ^öd^ften 5tufregung.

j[)ie trenen @oten trauerten unb bangten: aber aud)

bei ber römifc^en S3et)bl!erung voax eine bumpfe ©pannung

bie öorf)errfc^enbe (Smpfinbung. ^enn i)ier in ülaöenna,

in ber unmittelbaren 9^äf)e be§ S?önig§ i^atten bie gtalier

bie TOtbe unb §o()eit biefe^ SQlanneg im allgemeinen §u

bemunbern unb burd^ befonbere Söoljlt^aten gn erfaf)ren

am f)äufigften Gelegenheit gehabt. Serner fürd)tete man
nac^ bem 3:obe biefeg .^önigg, ber tt)ät)renb feiner gangen
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Regierung, mit einziger Slu^nafjme ber jüngften kämpfe

mit bem ^aifer unb bem (Senat, in ineldjen ^octljiu^ unb
.

(Sl)mmad)u^ geblutet, bie gtaüer t)or ber ÖJenjaltttjätigfeit

unb 9^auf)eit jeinc§ S5oIfe§ befc^ü^t ^tte, unter einem

neuen Ü^egiment §ärte unb SDrud üon Seite ber (^oten

5U befahren.

©nbtid; aber mirfte nod) ein 5Inbereg, §öf)ere§: bie

$erfönli(^feit biefe^ §elben!önig§ tüar fo großartig, fo

majeftätifc^ getüefen, ia^ and) biejenigen, bie feinen unb

feinet S^eidje^ Untergang oft Ijerbeigetüünfi^t Ratten, bodj

in bem Slugenblid, ha nun biefe Sonne erlöfc^en fottte,

\iä) niebriger Sd^abenfreube ni(^t Ijingeben unb ernfterer

(Srfd)ütterung nic^t ern)ef)ren t'onnten.

(So tüar bie (Btaht fdjon feit grauenbem 3JJorgcn —
"Oa man guerft üom ^alaft S3otcn nad) atCen Sßinben Ijatte

jagen unb einzelne S)iener in bie ^äufer ber oorne^mften

©oten unb ^ömer ^atte eilen fe^en — in ^öc^fter fe
regung. Qu ben Strafen, auf hm ^lätjen, in ben S3äbern

ftanben bie SO^änner paartueife ober in ÖJrup^en beifam*

men, fragten unb teilten fid; mit, n)a§ fie tonnten, fud)ten

eine§ SSorne!)men Ijabijaft gu tüerben, ber oom ^alafte

f)er!am unb fprad^en über bie ernften ?5oIgen be§ beüor-

ftefienben ©reigniffeg. SBeiber unb ^inber lauerten neu=

gierig auf ben SdjUJelten ber §äufer. SJlit ben iüa^fenben

Stunben be^ 3:age» ftrömte fogar fc^on bie 33et)ölferung ber

näd^ftcn Dörfer unb Stäbte, befonberg trauernbe ©oten, X
forfc^enb in bie ^I)ore 3^aOenna§. ®ie 9^äte be^ ^önigg,

tjorau^ ber ^räfectu^ ^rätorio JS^affioboru^, ber fid) in

biefen 3:agerr~unr'Siufred^tI)aItung ber Drbnung ^o^e^
^

SSerbienft ertoarb, Ratten foldie Aufregung öorau^gefefien,

t)iellei(^t Schlimmerem erwartet.

Seit 9Jlitternad)t toaren aUe 3ii9cinge §um $ataft ge*

fditoffen unb mit gotifd)en S5>ad)en befe|t. Auf bem gorum
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bc^^ l^onoriu^, tor ber ©tivnfeite be§ ®eBäube§, mar ein

^itg 3icitcr aufgcftcnt. ^2luf ben breiten 9Jiarmorftufen,

bie ju ber ftoljen @äutenreil)e be§ ^anptportat^ i)inanf*

fü{)rten, luaren ftarfe ©cfiaren gotifc^en f^u^öolf^, mit @cf)itb

unb (Speer, in nmlerifdjen Gruppen gelagert.

9iur i)kx fonnte man, nac^ ßafjioborg 93efef)t, ©in*

tritt in ben ^alaft erlangen unb nur bie beiben 5lnfül)rer

X/bc» ^u^t}D\U, ber D^ömer (S;i)prian unb ber Ö5ote 2Bitid)i§,

burften bie (Srlaubni^ ba^u erteilen, ©rfterer mar eg, ber

Set^cgu^ einlief. SBie biefer ben aübefannten 2Beg jum

(SJcmad) be§ ^önig§ terfolgte, fonb er in ben Ratten unb

(hängen ber 33urg bie ©oten unb ^^alier, benen il)r

9kng unb 5(nfetjen gutritt ermarben, in ungleichen Gruppen

üerteitt.

(Sc^meigenb unb traurig [tauben in ber fonft \o lauten

:JrinfI}alIe bie jungen $:aufenbfüf)rer unb §unbert[üf)rer

ber ©oten beifammen ober flüfterten einzelne beforgte

?5ragen, mäf)renb Ijier unb ha ein älterer Wann, ein

S?3affcngeiäf)rte beg fterbenben gelben, in einer 9^ifc^e ber

53ogenfenfter Ief)nte, feinen lauten (Scfimerj 5U üerbergen;

in ber TOtte be§ Saale^ ftanb, laut meinenb, ha§ §aupt

an einen Pfeiler brürfenb, ein reici^er Kaufmann üon 9la=

üenna: ber ^önig, ber je^t f(^eiben fotttc, ^atte if)m eine

Sßcrfc^mörung t)er5ief)en unb feine 2öarenf)atlen üor ber

^^tiinberung burc^ bie ergrimmten ÖJoten gerettet.

d)l\t einem falten S3(icf ber ©eringfc^ä^ung fcfiritt

C£etf)cgug an bem allen öorüber. (5r ging meiter.

3n bem näc^ften 65emad), bem jum (Smpfang frember

©efanbten beftimmten @aal, fanb er eine 'än^a^ Don

t3ornef)men @oten, ^ergogen, ©rafen unb (Sbetn bei*

fammen, bie offenbar Beratung {)ielten über ben 3:^ron*

iued)fe( unb ben brof)enben Umformung atter SSer^ättniffe.

^a marcn bie tapferen §cr5oge 3:f)ufun öon ^roöincia,
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Der bte ©tabt 'ätk^ f)e(benmütig gegen bte granten tjer*

teibigt fjatte, ^hha öon Siguria, ber Eroberer t)ou Spanien,

$i|a t)on S)almatta, ber Sefieger ber 93u(garen unb ®e^

piben, genjatttge, tro^ige Ferren, ftolj aufj|ren alten ?Ibet/\

ber bem £öntg§^au§ ber 5(mater trenig nadjgab — benn

fie tüaren an§ bem ®efc^(ed)t ber S3a(ten, ha§> M ben

SSeftgoten burd) 5llaric^ bie ^rone getüonnen f)atte —

,

unb auf ifjre !rtegerifrf)cn SSerbienfte, bie 'oa§ 9xeic^ befc^irmt

unb ertüeitcrt.

Slud^ ^ilbebab unb 3:eja ftanben bei iljuen.

^a§ tüaren bie gü^rer ber Partei, bie tängft eine

Ifärtere ^e^anbtung ber flauer, ipelc^e fie f)a§ten unb K
fcfieuten ^ugleic^, begehrt unb bie nur tüiberftrebenb bem

milben Sinn beg Königs fic^ gefügt !)attcn. SBilbe jBIide

be§ ;gaffe§ frf) offen an§> i^rer SDZitte auf ben üorne^men

S^ömer, ber ha S^uge ber ©terbeftunbe be§ großen ^oten*

()elben fein tüodte. 9^uf)ig fdjritt Sctijegug an ifjuen üor*

über unb t)ob ben fctjU^eren SBotltorljang auf, ber ben

nä^ften S^aum abfdjieb, ha§ S^orjimmer be» ^ran!en=

gemad)e§. ©intretenb begrüßte er mit tiefer Verbeugung

be^ §aupte§ eine t)o^e föniglii^e ^^i-^au, bie, in fd^umräe

^rauerfc^teier gepUt, ernft unb fc^n^eigenb, aber in fefter

gaffung unb o^ne 3:§ränen tor einem mit Urfunbcn be*

bcdten ajlarmortifdie ftanb: ha^ tüax ^imataftpintlja, biev

öertüittüete S^odjter 3:^eobcrid}§.
' ^

@ine i^rau in ber 90^itte ber S)rei^iger inar fie nodj

üon au^crorbentüdjer, tüenn a\\^ Mter ©(^önf)eit. @ic

trug ha^ rei^e bunlle §aar nad) griei^ifi^er SSeife ge-

fdieitelt unb gelüeUt. ^ie Ijolje «Stirn, ha§ gro^e, runbe

5tuge, bte gerablinige D^afe, ber (Stot§ i^rer faft männ-^ /

Iid)en güge unb bie SJJajeftät if)rer üoUen ©eftalt »erliefen \
'

ifr gebietenbe Sßürbe unb in bem ganj nad) t)etTcnifd)em

Stit gefalteten ^rauergemanb gti^ fie in ber Z^at einer
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tjon ttircm 'ifoftniuent (icnnitcrgefclirttteiten §cra bc§

^}{n ilircm 5lrmc Ijiitg, mcf)r öeftüijt at§ ftül3enb, ein

^nabe ober 3ii"9^^"9 ^o" ^^^^^ fieb^ctju S^^^^"/ 5Üf)a'

torid), itir ©olm, bc§ (^otenreicffeä drBe. (5r gticf) nic^t

bcr DJ^uttcr, fonbcrn fjatte bie 9^atur feinet xingtücflic^en

9?atcr^5 (Sutdaric^, hen eine gefircnbe ^ran!^eit be§ ^er^eiig

in bcr ^lüte feiner gi^^J^G ^^^ »^ög ÜJrab gebogen f)atte.

ajiit (Sorge faf) be§I)atb ^matoftüiutlja il)ren ©o^ in

allem ein ©benbilb bc6 $ßater§ tüerben unb eö wax !anm

me^r ein ©eljclmni^ am §ofe öon Ü^aüenna, 'Oa]^ alle

8puren jener ^ran!f)cit ficf) fc^on in bem Knaben geigten.

OT)aIari(^ tnar fdjön tnie alle (5)(ieber bicfe§ tion ben

QJöttern ftammenben §aufey. @tar!e fc^marge 33rauen,

fange SBimpern Befdjattetcn ein cblc§, bnnflc^ 5(uge, ha^

aber batb mie in unbestimmten 3:räumcn jcrffo^, batb in

geifterljaftem Qotan^ aufbüMe. S)un!eI6ranne mirre Socfcn

Ijingen in bie bteii^en (Sdjläfe, in bcnen bei tebijafter ©r-

regun^ bie feinen Uaimi 5tbern !rampffjaft gucften. ^er

cbcin ©tirn I)atte Ieiblid)cr ©c^merj ober frf^tnerc (^nU

faguug tiefe git^^dj^" eingcgeidjnet, befrcmbüd^ auf biefcm

jugcnbtidjcn 5(nt(it^. S^iafd} mec^feltcn 9JZarmorbtöffe unb

i)eif5C§ 9^ot auf ben burdjfic^tigen Söangen. ^ie I)od) auf*

gcfdjoffene, aber gefnicfte ©eftalt fd^ien meiften^ mie mübe

in if]rcn gnigcn gu Ijangen unb fdjoß nur mandjmal mit

erfc^rcdcnbcr 9iafdjt)eit in bie §öf)e. ®r fa^ ben ein*

tretenben Gettjegu^ nid)t, benn er ()atte, an ber 9.TJuttcr

95ruft gelernt, hcn griei^ifd^en SO^antel ftagenb um ha^

junge §aupt gefdjtagen, ha^ batb eine fdjU)erc ^tone tragen

follte. —
t^ern oon biefen beibcn an bem offenen S3ogen be§

(SJemac^e§, ber ben 33(ic! auf bie öon ben ©otenfriegern

befe^ten 9}Zarmorftufen gcmätjrte, ftanb, in träumerifdje»
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©innen ncrtoren, ein SSeib — ober njar t^ eine ^nng*

frau? — üon überrafc^enber, blenbenbcr, überiuältigcnber

©d^ön^eit: ha^ trar SO^ataftüint^a, 'ät^alaxid)f<Bd)\vt]kx.

©ie güd^ ber 9}luttcr an 3ibel unb §5^e ber Öieftatt, aber

i'^re fc^ärferen 3^9^ Ijatten ein fenrigeg leibenfc^aftlid^e^

£eben, ha§ firf) nur inenig unter angenontniener ^älte

barg. 31}re (^eftatt, ein reigöotte» (Sbenma^ üon btüljen*

ber i^üHe unb feiner (Sd^Ian!f)eit, maf)nte an jene be*

gtüungene 5(rtemi§ in ben 5(rmen be^ (Snbt)mion in ber

(SJruppe beg ^(gefanber, bic, nac^ ber (Sage, ber ^at tion

9^f)obo§ f)atte au§ ber ©tabt üerbannen muffen, tüeit biefc

marmorne f)öc^fte ©inljeit f(f)önfter ^ungfräuüdjfeit unb

f(f)önfter ©innürfileit bie Süngünge be» (Silanbg ju SSa^n-

finn unb ©elbftmorb getrieben Ijatte. ®er ,3^111^^^ !^ö(f)fter V
reifer 9!}iäb(^enfc^ön^eit jittcrte über biefem SSefen. 3^r

rcic^iüattcnbc^ §aar tüar bunfcirot mit einem fc^illernben

SJletallglan^ unb üon fo augerorbentUc^er SBirfung, ba^

er ber Sürftin, fetbft bei biefem burd) bie prärf;tigcn ®o(b^

loden feiner SSeiber berühmten 35o(!, ben 9iamen „(5rf;ön*

f^aar" üerfc^afft f)atte. gljre Stugenbrauen aber unb bie

langen Sßimpern tuaren glän^enb fc^iuarj unb !^oben bie

blenbenb tüei^e @tirn, bie alabafternen SBangen (eud^tenb

!)ert)or. ^ie fein gebogene S^^afe mit hcn jartgefc^nittenen

mani^mal leife judenben ?51ügeln fen!te fid) auf einen

üppig fdjiüellenben 9}Zunb. ^ber ha§ 5Iuffattenbfte an

biefer auffallenben ©djönfieit mar ba§ graue 5Iuge, nic^t

fo faft burd) bie jiemüc^ unbeftimmte ?5arbe, mie burd)

hcn munberbaren 5(ugbrud, mit bem e§, meift in träume*

rifc^e;3 Sinnen oerloren, mani^mal in üerfengenber Seiben-

f(^aft aufleuchten fonnte. gn ber Xi)ai, mie fie ha an

bem genfter lehnte, in ber i)atb §ellenifd)cn, f)alb gotifc^en

üon it)rer ^f)antafie erftnberifi^ gufammengemätjtten 3:rac^t,

ben meinen, Ijodjgemölbten ^rm um bie bunüe $orpf)^r*
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fällte gefdjtiinncn «tib t)innu§ h'änntenb in bie 5t6enbruft,

Qi'id) iljvc ncrfüljrtTijcljc (Sdjöuljeit jenen nniüiberfteljlidjen

SBalbjraucn ober Söettennmbdjen, beren allüerftridenbe

CicbeÄgeumtt Don jeljcr bie germanijd^e Sage gefeiert Ijat

Unb fo Qxo^ tüar bie SDtad)t biefer ©djönljeit, ha^ felbft

bie anygcbrannte ^rnft bei? ßeffjejn^, ber bie ^^ürftin längft

!annte, bei feinem (Eintritt Don neuem ©tnunen bernljrt

luuvbe. —
Sod) lüurbe er fogleid; in 5tnfprudj genommen üon

bem testen ber im ©emad; ^ntüefenbcn, üon (Saffiobor,

bem gelcljrten unb treuen SJ^inifter be§ ^önigg, bem erften

55ertreter jener moI;(mo(lenben, aber Ijoffnungölofen S5er*

följnungÄpoIitü, ^ie'feit einem 9Jlenfd)en alter im ©oten*

reic^ geübt tüurbe. 2)er alte Wann, beffen etjrioürbige

unb milbc 3iige ber ©c^merj um ben S^erluft feinet !önig=

lidjen t^reunbcö nid)t meniger besiegte ai§ bie (Sorge um
bie 3iifii"tt beg Üieidjeg, ftanb auf unb ging mit fdjman*

!enben <Sd;ritten bem (Sintretenben entgegen, ber fid) el)r-

furc^tüoll üerneigte. Qn 5:Ijränen fi^mimmenb ru^te bag

5luge be§ Ö)rcife§ auf if)m, enblidj fan! er feuf^enb an bie

!alte 33ruft be§ (5etl)cgu§, ber iljn für biefe SBeid^rjcit üerac^tete.

„2öe(d) ein Stag!" üagtc er. — ,,@in terijängnigüoller

^ag," fpradj ©etljcgug ernft; „erforbert^raftunb i^öffung-"

— „Sicdit fpric^ft hu, ^atriciug, unb tüie ein avouier/'

— fagte bie ?5ürftin, \iä) üon 51t^alarid^ loSmac^enb, —
„fei gegrüßt." (Sie reidjtc ifjui bie §anb, bie nii^t bebte,

i^r 5Iuge mar flar. „®ie (Sd;ülerin ber (Stoa bemä^rt

an biefem 2:age bie Söeilljeit ^euo^ unb bie eigne ^^aft,"

fprad) Setljegug.

„Sagt lieber, bie (^nabe (^otte§ fräftigt iljre ©cete

munberbar," oerbefferte (Saffiobor. — „^atriciu^," begann

^malafmintlja, „ber $räfectu§ ^rätorio I)at bic^ mir öor*

gefc^tagen ju einem mic^tigen ©efdjäft. (Sein SBort mürbe
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genügen, and) n?enn \d) bid) nii^t längft fcl^on fcnntc. ^u
bift berfelbe ßetljegu^, ber bie erften beiben ©efänge ber

Stnei^ in gried;if(^e ^ejameter übertragen ^aV."— „Infandum

renovare jubes, regina, dolorem. Sine Sugenbfünbe,

Königin," lächelte ßet^egn^. „3d^ ^a^t alle ^bfdiriften auf-

gefanft unb üerbrannt an bcm Stage, ha bie Überfe^ung

^^Uia^ erfc^ien." 3:ullia iüar ha§ ^jeubon^nt 5(nia(a*',
^

ftt)intl)a§: (Jet!^egu§ lüu^te ba^: aber bie gürftin t)attc üon

biefer feiner ^enntni^ feine ^f)nung. <Sie h)ar in iljrer ^^
\d)t\)äd)\kn Stelle gcfdjnteic^elt unb fuf)r fort: „SDu tüei^t,

tüie e0 bier ftef)t. ®ie ^Itemgüge meinet ^aterl finb

gesäljlt: nac^ bem 5(ugfprud) ber Sr^te !ann er, obiüo!)!

noc^ rüftig unb ftar!, jeben 5(ugenblid tot jufammen^

brechen. 5(tljalaric^ ^ier ift ber @rbe feiner ^rone. gd)

aber füljre an feiner (Statt bie 9^egentfd)aft unb über i'fju

bie 9Jlunbf(^aft bi§ er gujeinen 3:agen gekommen." — „So

ift ber SßiKe be§ ^önigg, unb (S5oten unb Sf^ömer fpben

biefer SBeil^eit löngft fd)on gugeftimmt," fogte (S^etl^egu^.

— „So traten fie. 5lber bie SJcenge ift föanbelbar. ^ie

rollen SOlänner ocradjtcu bie §errfd)aft eine§ SSeibeg" —
unb fie 50g bei biefem @eban!en bie Stirn in gornige

Saiten. „@§ toiberftreitet immert)in bem Staat^redjt ber

(^oten iDie ber ffiömn/' begütigte (Saffiobor, „e§ ift gang

neu, H^ ein SBeib — " — „SDie unbanfbaren 9?ebellen!"

murmelte (Jet!)egu§, gtcidjfam für fi^. — „2Bie man barübcr

benfen mag," fu^r bie f^ürftin fort, „eg ift fo. (^leic^-

iüoljl baue ic^ auf bie Sirene ber 93arbaren im gangen,

mögen aud^ einzelne au§ bem 5lbel (belüfte nac^ ber ^one
tragen. %nd) üon ben gtaliern Ijier in ^iaOenna, toie in

ben meiften Stäbten, fürd)te xd) nic^tl. 5lber xd) fürchte

— ?Rom unb bie 9^ömer." ©etf)egug t)ord)te f)od) auf. ^\

fein ganjeg SBefcn mar in ^Iö§tid)er ©rregung: aber fein

51ntli| blieb eifig falt.
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„^om unrb fidi niciimt^? an bic .^errfcfjaft bcr ©oten

gciuöt)iieu, e^ lüivb uii§ ciuig lüiberftrcbeii — \vk fönnte

cy anbcr§!" fcMc fie feiifsciib ^111511. Q§ \vax, aU ob bie

3^0(i)tcr ^Jbcoberid)^ eine römifdjc (Seele Ijntte.

„W\x füvd)ten bc§I)at6/' — crgänstc Gaffiobor, — „bnfs

auf bie ^nnhz Doii ber (Srtcbiguitg be§ ^I)ron§ gu 9lom

eine Seiuccjiuuj gegen bie 9lcgcntin ausbrechen fönnte, fei

c^ für 'iJIufc^Iug an ^t)5an§, fei eS für (5rf)cbuug eineS

eignen ^aiferS bc§ 5(benbtanbey."

Setl}egu§ fc^tug, Jüie nad^finnenb, bie 3(ugen uicber. —
„^aruni," fiel bie ^^ürftin rafi^ ein, „mu^, fd)on el)c

jene Slunbe ^u 9^om eintrifft, a(Ie§ gefc^eben fein, ©in

cntfdjtoffener, mir treu ergebener dJlann mu^ bie ^efa^ung

für m\d) — id) meine für meinen ©o^n — üereibigen,

bie lüic^tigften Zf)oxt unb pä^e befeuert, Senat unb 5IbeI

einf(^üd)tern, ha^^ 93oIf für midj getninnen unb meine ^err*

fdiaft unerfd)ütterüc^ aufridjtcn, e^e fie nod) bebrol)t ift.

Unb für bie» ©efc^äft Ijat (Jaffiobor — bi(f) üorgefc^tagen.

©pric^, tüiHft bu e^ übernef)men ?

"

Sei biefen SBorten iüar ber golbne (Griffel auS if)rer

§anb jur @rbe gefatten. detfjegug büdte fid^, ilju ouf^u*

^eben. (5r 1:)atte nur biefcu einen ^ugenbüd für bie

^unbert (^ebanfen, bie bei bicfem Eintrag fic^ in feinem

ß'opfe freujten.

2Sar bie SSerfdjiüörung in ben ^atafomben, mar üiet*

(eicf)t er felbft tjerratcn? Sag ^ier eine ©d)Iinge beS

fc^fauen unb ^errfi^füdjtigen SBeibeS? Ober maren bie

3:f)oren mirflid) fo bünb, gerabe i!^m bieg Slmt aufzu-

bringen? Unb menn bem fo mar, ma§ fofite er tf)un?

(SoHte er ben SQZoment benu^en, fogteic^ Io§3ufd)Iagen, 9iom

gu geminnen? Unb für men? für33^§an5? ober für einen

^aifcr im 5Ibenb(anbe? Unb mer fodte ha^ morbcn?

Dber maren bie 2)inge noc^ nic^t reif? ©ottte er für
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bte^mat — an^ ^rreutofigteit — Zxem üben? gür all'

biefe iinb mandje anbere S^^cifc^ "^^b ?5ragen I)atte er, fie

5U fteden unb ju lofcit, nur ben einen 9JJoment, ha er fic^

büdte: fein rafdjer @eift braudjte nid)t meljr: er Ijatte im

33ücfen ba§ argto^ tertrauenbe ®efi(i)t ©affiobor§ gefel)en

unb entfdjloffen fprac^ er, ben (55riffel iiberreidjenb: „Königin,

i^ ü6erneljme "oa^ ÖJefdjäft." — „^a§ ift gut," fagte bie

Sürftin. (Jaffiobor brüdte feine §anb.— „SBenn G^affiobor,"

ful)r G^ctljegu^ fort, „mid) ^u biefem 5(mte üorgefd)(agen,

fo ^at er tüieber einmal feine tiefe SQZenfd)en!enntnig be-

irä^rt. @r ^at burc^ meine ©d)ale auf meinen ^ern ge^

fe^en." — „SBie meinft bu H^?" fragte 5lmalafmintl)a.

— „^ijnigin, ber ©c^ein tonnte il)n trügen. S^^ Ö^ft^^l^' "^ofs

ic^ bie 93arbaren — tjer^ci^e! — bie @oten nic^t gern

in Stalien l^errfc^en fe^e." — „tiefer greimut el)rt bid) unb

id) üer^ell)' e^ bem 3^ömer." — „^agu fommt, bafs id) feit

Sa^r^eljuten bem Staat, bem öffentlichen Seben feine 3:eil*

naljme meljr ^uiüanbtc. '^adj fielen Seibenfc^aften leb' ic^

— ol)ne alle Seibenfi^aft — mir einer fpielenben SD^ufc

unb leidjten ÖJeleljrfamfeit, unbefümmert um bie Sorgen

ber Könige, auf meinen SSillen." — »Beatus ille qui procul
^\^

negotiis«, citierte feuf^enb bie geleljrte grau. — „5lber eben

lüeil i^ bie SBiffenf^aft üereljre, tueil id), ein Sdjüler

^'latong, miH, ha^ bie SBeifen ^errfdien follen, be§l}alb

tüünfc^e ic§, ha^ eine Königin mein SSaterlanb regiere, bie

nur ber ©eburt nad^ Öjotin, ber Seele naä) Ö^riedjin, ber
'

^ugenb nad; S^ömerin ift.

3l)r 3U Siebe mill idj meine dJln^e ben terlja^ten @e=

fdjiiften opfern. 3lber nur unter ber 33ebingung, ha^ bie§

mein le^te^ Staat^amt fei. 3(^ überneljme beinen ^luftrag

unb ftel)e bir für 9^om mit meinem ^opf."

„®ut, Ijier finbeft bu bie ^ollmad;ten, bie S)o!umente,

bereu bu bebarfft."

'Sa^n SDerte. VI. »4
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ö^ctf)cgii§ buvcf)fIog bie Urfunbcn. „^ic§ ift \>a§ Tlam--

fcft bc^5 jungen i^önig§ an bie Slömcu, "niit beiner Unter-

fdjrift. (Seine Unterfcfirift fel)(t uorf)." 5lmataflt)intt)a

tourf)te bie gnibifdje S^ioljrfeber in \)a^ Ö5efä^ mit ^urpur-

tintc, bereu fid) bie ^(maler, tt)ie bie ri3mifd)en S^tperatoren

bcbienten: „£omm, fdjreibe beinen 'tarnen, mein ©o'^n."

5Ül)atarid) fjatte mäljrenb ber ganzen 9SerI)anb(ung fte!)enb

unb mit beiben ^rmen vorgebeugt auf ben Xi\6) geftü^t,

Get^egug fd)arf beobad;tet. ^t^t ri^tete er fic^ auf: er

luar getüoljnt, in feinen formen bie ?Rec^te eine§ ^on-
folgert unb eine§ ^ran!en §u gebrauchen: „9?ein/' fagte

er Ijeftig, „id) fd)reibe nidjt. S^ic^t Uo% meit id) biefem

!atten D^ömer nid)t traue, — nein, tc^ traue bir gar nic^t,

hn ftol5er 93Zann! — eg ift empijrenb, ha^ i^r, tüä^rent

mein I)o^er ©rogtiater noc^ atmet, fc^on an feiner ^one
I)crumtappt, il^r S^ergc nad) ber ^ronc be§ S^tiefen.

©djämt eud^ eurer güf)tIofig!cit. §intcr jenen SSor'fjängen

ftirbt ber größte |)elb be§ 3tt^^*^ii"^c^t^ — i^^^ ^^^ ^cnft

nur an bie 3::citnng feiner ^önig^gcmänber."

ör manbte i()nen htn diMen unb fc^ritt langfam nad^

bcm Senfter gu, mo er ben S(rm um feine fd^öne «Sd^lüefter

fdjfang unb i^r fdjimmeröollc^ gtängenbe^ §aar ftreid^elte.

Sauge ftanb er fo, fie achtete feiner nic^t. ^lö^Iid^

fu^r fie auf au^ i^irem (Sinnen: „^t^alaric^," flüfterte fie,

f)aftig feinen 9(rm faffenb unb ^inau^beutenb auf bie

9[}Zarmorftufen, „mer ift ber SJJann bort? im blauen (Stallt*

{)e(m, ber eben um bie Säule biegt? ^pxid), tüer ift c§?"

„SaB fe^n," fagte ber güngting fic^ üorbeugenb, „ber bort?

ei, 'ta§i ift @raf SSitid)ig, ber ^efieger ber (^epiben, ein

madrer §e(b." Unb er er^ö^Ite iljr üon hen 3:§aten unb

ßrfotgcu beg (trafen im leisten Kriege.

Snbcffen f)atte Setfjegu^ bie gürftin unb ben SO^inifter

fragenb nngefel)en. „Sag i^n!" feuf^te 3(malafmint^a.

I
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„SBenn er nic^t tuill, stülngt itjn feine Wad)t ber @rbc."

SBeitere^ fragen bc^ Setf)eguy tüarb abgefdiuittcu, inbem

fic^ ber breifacfje ^orljang auftljat, ber ba§ (Sdjlafgeiuad)

be§ ^öiüg§ öon allem ©eräufd^ be§ SSorjimmerl f^ieb.

(S^ tüax @Ipibio§, ber gried£)tfcf)e ^trjt ber, bie fc^tüeren

trauert auftjebenb, Iierid)tete, ber Traufe, eben nn§ langem

©d^Iummer errt)ad;t, ^abt il}n fortgefc^tdt, um mit bem

alten §itbebranb adein ju jein: biefer wic^ nie t»on feiner

(Seite.

Sedjl^es ^apitßl.

®a§ ©(^lafgemad) 3:I)cobcri(^§, fdjon öon bcn ^aifern

gn glei(^em gmed benu^t, seigte bie büftre $rad}t be§ _
fpäten römifc^en @til§. ®ie überlabenen 9ielief§ an ben /V^^.

$Sänben, bie ©otbornamenti! ber S)ede fc^ilberte nod)

@iege unb ^riump!)5üge ber römifdjen ^onfutn unb S"^'

peratoren: !^eibnifd)e ©ötter unb (Göttinnen fdjiüebten ftol,^

barüber I)in: überall in ber 5(rd)iteftur unb S)e!oration

lüattete bjüden_ber ^run!. ^"- r

SDaju bitbete einen merftüürbigen ©egenfat^ haS' Sager

be§ ©otenfönigg in feiner fc^{id)ten ©infad^^eit. ^aum \

einen i^u§ t>om SJJarmorboben erl)ob fid) ha^ oüale ©eftell

öon roljem ßic^en'liolj, \)a§ UJenige ®eden füllten. 9Zur ber

föftüd^e $ur|3urte:p|)ic^, ber bie gü^e terpllte, unb ha^

Sijiüenfell mit golbnen Za^m, ein ©efi^en! be^ SSanbalen*

!önig§ au^ 5Ifri!a, ha§ öor bem ^ette tag, befunbete bie

Ä'öniggt)ot}eit be§ Traufen. OTeg ©erat, bag fonft ha§

Öiemad) erfüllt, mar prun!to§, fc^tid^t, faft barbarifd;

jc^lDer.
""

^n einer ©aide im ^intergrunb t)ing ber et)erne @djitb X
4*
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uttb ha^ breite Sdjttiert bc5 ^öuiöö, feit Dielen S^i^ren

nirf)t me^v gcbraudjt. §Im ßopfciibc be§ ^ager^ ftanb,

gebeugten |)Qupte§, ber alte SSaffenmeifter, bie QxiQt be§

£ran!en forgtid; prüfenb: biejer, auf ben tinfen 5(rm ge-

ftü^t, !el)rte i^m ha§ gemattige, ha^ majeftätifi^e 5tntli^

5U. ©ein §aar n^ar fpärlid) unb an "lien @d)Iäfen ab-

gerieben burd) ben langjäl)rigen S)rud beg fd)tt)eren §ctme§,

aber nod) gtän^enb t)eII6raun, otjne irgenb graue ober

lueifec (Spuren. 5)ie nmdjtigc Stirn, bie bli^euben klugen,

bie ftarf gebogene D'^afe, bie tiefen ?5urd)cn ber Söangen

fpradjen öon großen 5Iufgaben unb üon grojscr ßtaft, fie

ju löfen unb madjten ben ßinbrud beg ©efic^t^ !i)nigüc^

unb f)e^r: aber bie tüoljlmotlenbe 2Seid)f)eit be§ SD^unbe^

behmbete, tro| bem grimmen unb leife ergrauenben 95art,

jene 9}h(be unb frieblidje SSei^Ijeit, mit meldier ber ^önig

ein 9}^enjc^eualter lang für 3^«^^^^^ ^i»c gotbne 3^it ^w-

rürfgefütjrt unb fein Ü^eic^ gu einer S3Iüte er!^oben ^atte,

bie bamat» fc^on (Spric^mort unb @age feierten.

Sang Iie§ er mit §utb unb Siebe ba§ gelbbraune

^blerauge auf bem rieftgen ^tanfcnnjart ru^en. ^ann
reid)te er il)m bie magre, aber neröige Ü^cc^te. „5I(ter

t^veunb," fagte er, „nun motten inir 5(bfd^ieb neljmen."

S)er Ö)rei§ fan! in bie £nie unb brüdte bie §anb

bes ^önigg an bie breite 33ruft. „Slomm, 5((ter, ftef)'

auf: mu^ id) bid) tröften?"

5(ber §i(bebranb blieb auf ben ^nieen unb ertjob nur

ba^ §aupt, ha^ er bem ßönig in§ Stuge fel)en fonnte.

„(Sie^," fprad) biefer, „ic§ mei^, ha^ bu, §i(bung§ (Sot)n,

ton beinen 5Xt)nen, Don beinem S?ater (}er tiefere Ö3e^eim*

funbe I}aft Don ber SO^enjdjen (2ied)tum unb Leitung, aU
ade biefe griec§ifd)en Srgte unb It)bifd)en ©atbenfrämer.

Unb Dor allem: bu l)aft mel)r 2Sal)r^aftig!eit. 2)arum

frage ic^ bic^, bu fotlft mir rebli(^ beftätigen, toa^ id;
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fetbft füljte: fpric^, td^ mug fterbeu? freute noc^? noc^ t)or

9lac^t?"

Unb er fa^ i^n an mit einem 5Iuge, ^a§ nic^t gu

täufifien mar. 2(6er ber 5nte moUte gar nic^t täujdjen, er

^atte ie|t feine jöljc ^raft mieber. „S^r ©otenfönig, 5(ma*

hingen @rBe, bn mn§t fterben/' fagte er: „bie §anb be^

3:obe§ ^at über bein 5(ntlij geftridjen. ®n tüirft bie

@onne nid)t mef)r finfen feljen."

„®§ ift gut," fagte 3:l}eoberic^, o^ne mit ber SSimper

gu gncfen. „@ie^ft bu, ber (5)riedje, ben id; fortgefc^idt,

ijat mir nodj t3on ganzen Xa^ üorgelogen. Unb id) braudie

boc^ meine S^it."

„Sßidft bu mieber bie ^riefter rufen laffen?" fragte

§ilbebranb, nid^t mit Siebe. — „9^ein, ic^ fonnte fie nic^t

braudien. Unb ic§ brau(^e fie nii^t me^r." — „^er (5d)(af

f)at bic^ fe!^r geftärft unb ben @d)Ieier öon beiner ©eele

genommen, ber fie fo lang üerbunfelt. §eit bir, S^^eoberid^,

ii^ecbemerl ©o^^n, bu mirft fterben mie ein §etben!öiiig."

„3(^ mei§," lächelte biefer, „bie ^riefter maren bir

nic^t gene!)m an biefem Sager. 2)u Ijaft Ü^ec^t. (Sie

fonnten mir md)t I^etfen." — „^nn aber, mer Ijat bir

geljolfen?"

„©Ott unb id) felbft. §öre. Unb bicfe SBorte foHen

unfer Slbfd^ieb fein! SJJein 2)an! für beine 3:reue ton

fünfzig 3a!^ren fei eg, ha'j^ id) bir allein, nii^t meiner

3:od)ter, nid)t ©affiobor, e^ üertraue, mag mi(^ gequält

Ijat ©pric^: mag fagt man im SSoIf, mag gtaubft hu,

ha^ jene ©c^mermut mar, bie mid) ptö^ic^ befallen unb

in biefeg (Siechtum geftür^t 1:)at?" — „^ie SBelfc^en fagen:

9fteue über ben Zoh htQ S3oetf)iug unb @t)mmad)ug."— „§aft

bu bag geglaubt?" — „S^ein, tc§ mod)te ni(^t glauben, ha^

bid) bag 95(ut ber Verräter befümmern fann." — „S)u ^aft

mol^Iget^an. (Sie raarcn öietleidjt nic^t ht^ STobeg fc^utbig:
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nad) beni G^efc^, nadfi itjren ^^aitn. Unb 33oettnu§ ^aBe

xd) fcl)r geliebt. 5tber fie tuaren taufenbfad) 55erräter!

3>eiTätcr in il)reu @eban!en, SSerräter an meinem SSer*

trauen, an meinem ^er^cn. ^d) Ijabe fie, bie 9?ömer, fjö^tx

iiel]attcn aU bie ^^eften meinet 55otfe§. Unb fie f)aben,

5nm ^an!, meine ^rone bem ^aifer geiininfi^t, bem St)*

jantiner Scfimeirfjetbriefe gefdjrieben : fie ^aben einen ^wftiit

unb einen Sitftinian ber ^reunbfdjaft be§ 3:f)coberid^ üor-

gebogen — : mid^ reut ber Unbanfbaren md)i. ^d) tier*

acf)tc fie. D^ate meiter! Xn, \va^ fjaft bu geglaubt?" —
„^i)nig: bein @rbe ift ein Slinb unb hn !^aft ringsum

geinbe." S)er ^on!e §og bie !ü!^nen 93rauen jufammen:

„^u triffft nä^er an§ 3^^^- 3«^ ^^^c ftet§ gemußt, \va§

meinet 9^eic^e§ (Bdjwädjc. ^n bangen D^ädjten Ijab' ic^

gcfeuf^t um feine innere ^ran!f)cit, mann ic^ am 5lbenb

beim ©aftgelag hen fremben ©efanbten ben ©tolj Ijöcfjfter

Buüerfic^t gegeigt fiatte. TOer, hu I)aft, xd) meiß, mi^

für atlgu fidjer geljalten. 5tber mid^ burfte niemanb beben

fe'^en. '^'xd)t ^i^eunb nodj ?5ciub. ©onft bebte mein 3:t)ron.

^d) tjabt gefeufgt, mann idj einfam mar unb meine @orge

allein getragen." — „^u bift bie 2Bei§I)eit, mein ^önig,

unb xd) mar ein 3:f)or!" rief ber 5llte. „@ie^," fu^r ber

^önig fort, — mit ber §anb über bie be§ 5l(ten ftrei*

djenb — , „xd) meife aKeg, ma§ bir nic^t rei^t an mir

gemefen. 'änd) beinen blinben §a§ gegen biefe Söelfc^en

!enne id). (Glaube mir, er ift btinb. 2öie tiettcic^t meine

Siebe gu i^nen mar." §ier feufgte er unb f)ielt inne.

„Sßag quälft bu bic^." — „9^ein, laß m idj üottenben. gc^

meife e§, mein 'tRe'xd), ba§ 20er! mcineä ru^müotlen, müfic*

tioHen Seben§ !ann fatten, leicht fallen. Unb bieUcidjt

burc^ 8c^u(b meiner (Großmut gegen biefe 9^bmer. (Sei

es barum ! £ein 9Jlen]d)cnbau ift cmig iinh bie (Sdjutb ju

ebter ©üte — id; miß fie tragen."
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„Wldn groger ^önig!" — „5Iber, .gilbebranb, in einer

^ad)t, ba i(i) fo n)adf)te, forgte unb jeufgte über htn (55e^

fahren meinet 9?eic^e§, — \)a ftieg mir öor ber ©eele auf

ha§ 33itb einer anbern (Sd^ulb! S^ic^t ber @üte, nein,

ber S^uljmfuc^t, ber BIntigen (55en?alt. Unb mljc, njeljc mir,

tüenn ba§ SSoI! ber ©oten füllte untergef)n gur (Strafe für

3:t)eobericf)§ f^rcüet !
—@ c t n , fein 53ilb taucfjte mir empor !

"

5)er ^ranf'e fprac^ nnn mit Slnftrengung unb gudtc

einen SlngenBIid. „SBeffen ^i(b? 2Ben meinft bu?" fragte

ber 5IIte leife, fic^ öorBeugenb. „DboOafar!" pfterte ber

^önig. §i(be6ranb fenfte ba^ ^anpi. ©in Banget ©c^iüei-

gen unterBrad) enblic^ 3:^eoberi(^ : „^a, 5(Iter, biefe 9^edjte,

— bu toeigt e0, — I)at ben gen?altigen gelben burc^ftogen,

beim Wa% meinen (^aft. §ei§ fp^t^te fein Slut mir ing

Öiefic^t unb ein §a6 ol^ne @nbe fprü^te auf micfj au§ feinem

brerf)enben 5luge. SSor toenigen 9}ionben, in jener ^aä)t,

ftieg fein blutige^, Mei^eg, §ürnenbe§ ^itb tüie eine^

9^a(^egottel üor mir auf. giebernb gucfte mein §er§ gu*

fammen. Unb furcfjtbar f|3racf|'^ in mir: um biefer ^tut*

t^at tüitten toirb bein "tRüä) verfallen unb bein SSoIf t»er*

ge^n."

^aä) einer neuen ^aufe begann bic§mal ^ilbebranb,

tro|ig aufblidenb: „^iJnig, toa^ quälft 't)\i bic^ mie ein

\ SBeib ? §aft bu nirfjt §unberte erfc^Iagen mit eigner §anb

unb bein S5oI! Staufenbe auf bein (SJeböt? ©inb toir mä)i

öon ben 93ergen in bieg Sanb ^erabgefticgen in mel^r atg

breigig (Sc^Iadjten, im Slute tüatenb fnöc^eltief? SBal ift

bagegen bag 53(ut beg einen SJJanneg! Unb bcnf : mie el

ftanb. SSier ^^^^e ^tte er bir toiberftanben toie ber

5(uerftier bem Sären. S^^i^^^^ ^'itte er bic^ unb bein

^olf ^art an ben Sf^anb be§ ^erberbenS gebrängt, junger,

@(f)mert unb (Seuche rafften beine Ö5oten bat^in. ©nblid^,

enbü(i) fiel baö tro^ige Ütaöenna; au^gefiungert, burc§
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3>crtrng. 33c5tuungen taq bcr ^obfeinb bir 511 f^ü^cit. ^a
föntmt bir äBaniung, er fiitut SSerrat, er tnitt noc^ einmal

bcu gräBUdjcn iTampf aufncr)men, er WiU giir 9^acf)t beg»

fctbcii 3^ai]c§ bid) iinb bie 2)eineu üBcrfallen. 9Ba§ fotiteft

bii tt;uii? Qijn offen 5U 9^ebe ftellen ? äBar er frf)ntbig, fo

fonnte ha^ nid^t retten, ^üt^n famft ^u if)m gutor unb

tt)ateft iljni 5(t)enb0, tüa^ er bir 9cac^tg getljan Ijätte. Unb

tüie Ijaft bn bcinen (Sieg Benü^t! SDie ©ine Zl^at ^at ad'

bein S3oI! gerettet, ijat einen nenen £ampf ber S^ergl^eiflung

erfpart. ^u ^aft all' bie (Seinen Bcgnabigt, l^aft @oten

unb Söelfdje brei^ig Qaljxt leben laffen tüie im §immel*

reid^. Unb nun UjiUft bu um jene ^^at bid^ quölen?

3tuei 3?öl!cr banfen fie bir in @lüig!eit. 3cf| — id^ l^ätt'

il}n fiebemnat erfd)Ia gen.

"

^er 5(lte l}ie(t inne, fein 5Iuge Hiljte, er fa"^ tvk ein

zorniger 9iiefe. 5Iber ber ^önig fd^üttclte ba§ §au^t.

„2)a§ ift nidjtg, alter 9^cde, oIIe§ nid)t§! ^unbertmat

[jah \d) mir ba^fclbc gefagt, unb üertodenber, feiner ai§

bcine 2BitbI}eit eg nermag. ^a§ I^ilft cH' nid^t§. (5r

mar ein §etb, — bcr einzige meine^gleidjen! — Unb

id) ^ab if)n ermorbet, Dl;ne S3emei§ feiner Sd^ulb. 5lu§

5IrgmoI)n, aus (Siferfud;t, ja — el mu^ gefügt fein, an^

5urd)t, — au§ Sur^t, nodj einmal mit i!)m ringen §u

follen. 2)a§ mar unb ift unb Bleibt ein greöel. — Unb

ic^ fanb feine Sf^u^e (jinter 5lulreben. ^üftre (Sc^mermut

fiel auf mid). (Seine Ö)eftaU tierfolgte mid^ feit jener 9^ad)t

unauffjörlidj. 93cim Sd)mau§ unb im 'tRat, auf bcr Sagb,

in ber Äird^e, im "^aiijen unb im Sd)(afen. 2)a fdjidte

mir Gaffiobor bie 93ifc^öfe, bie ^riefter. Sie fonnten mir

nic^t f)elfen. Sie I^örten meine S3ei^te, fa^en meine Üieue,

meinen (Glauben, unb vergaben mir alle Sünben. ^ber

?5riebe fam nic^t über mic^ unb ob fie mir üergietjen, —
ic^ fonnte mir nic^t üergei^en. gd) mei^ nid;t, ift e§ ber
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ottc ©init metner IjclbnifcTjcn ^djucii: — aber ic^ !ami

niic^ itirf;t (jinter bciu ^reu§ üerftecfen öor bem ©chatten

be§ ©rmorbeten. ^d) !ann mid^ ni(^t getöft gtaubeu öon

meiner blutigen 3:^at burd) ba§ ^lut einel unfdjulbigen

ÖJotteg, ber am ^reu^e gcftorben."

?^reube Iend)tete über ha§ 5(ntü^ §ilbcbranb^: „®u

tueitlt" rannte er i^m §u, „idj ^abt niemals biefen ^reuj'

pricftcrn glauben fönneu. (Sprieß, o fprid;, gtanbft auc^

bu uoc^ an ^^or nnb Dbl}in? §aben fie bir gefjolfen?"

®er ^önig fdjüttelte Iäd)club ha^ §aupt: „9?eiu, hn

alter, unberbcfferüc^er §eibe. ^ein SSalljatt ift uid)t» für

mic^. .göre, me mir ge'^olfen iüarb. ^d) fc^idte ge[tern

bie S3ifd)öfe fort unb feljrte tief in midj fetber ein. Unb

backte unb fte'^te unb rang §u Q^oit. Unb ic^ irarb ru'fiigcr.

Unb fiel^, in ber 9^ac^t fam über mid) tiefer (Schlummer,

lüie id) i^n feit langen 9J^onben nic^t mel)r gefannt. Unb

all id^ ertradjte, ha fc^auerte fein gieber ber Oual mel)r

in meinen ^üebern. 9fJuI)ig tüar ic^ unb flar. Unb bad)tc

biefel : „Qd) t)ahc e§ getljan unb feine ©nabe, fein SBunber

ÖJottel mad;t el ungefc^cljen. 2ßof)Ian, er ftrafe mic^.

Unb tnenn er ber gornige ®ott bei 90^ofe§, fo räd;c er

fid) unb ftrafe mit mir mein gangel §au§ bil in§ fiebente

(^lieb. ^d) hjeilje mic^ unb mein ©cfc^Iec^t ber ^adjc

bc§ §errn. (Sr mag un§ üerberben: er ift gereift. 5lber

tüeit er gerecht ift, fann er nid)t ftrafen biefel eble S3o(f

ber (^oten um frembe <Bd)nih. @r fann el nid^t üer^

berben um bei ?5reöetl feinet ^önigl U:)iHcn. 9^ein, ha§

W'ixh er nic^t. Unb mu^ biel SSolf einft untergcljen, —
id^ füljt' el ftar, bann ift eg nid)t um meine ^t)at. ?5ür

biefe meif)' id^ mid^ unb mein §au§ ber Üiac^e bei §errn.

Unb fo fam triebe über mic^ unb mutig mag id^ fterben."

@r fd)n)ieg. $ilbebranb aber neigte ba^ §aupt unb

!ü§te bie D^ec^te, tüdd)t Dboöafar erfd^tagen §atte. —



58

„^a§ tüar mein 5(13fc^ieb an bidj. Unb mein 9Ser*

mäd^tnig, mein ^ant für ein gan^eg Seben ber ^reue. —
3e^t la^ un0 ben 5Rej"t ber 3eit "oc^ biefem SSo(! ber

©oteit jumenbeu. ^omnt, ^itf mir auffte^en, ic^ !ann

nid^t in \>en Riffen fterben. ^ort !^angcit meine SfBaffen.

(5)ieb fie mir! — ^cine SBibcrrebc — ! ^d) lüitt. Unb

icf) !ann."

§itbcbranb mujste gefjorc^en: rüftig erf)ob ficf) mit feiner

^i(fe ber ^ranfe öon bem Sager, irfjtug einen tüeiten

^nrpurmantel um bie ©c^ultern, gürtete fic^ mit bem

©djiucrt, fctjtc hen niebern .^etm mit ber Qadtntxom auf

ha^ §aupt unb ftüt^te ftc§ auf ben ©^aft ber fc^ineren

Sanje, hcn 'üiMcn gegen bie breite borifdje SJ^ittetfäute

be0 ®emacl)e§ geleljut.

„©0, jejt rufe meine Zdd)tzx. Unb (S^affiobor. Unb
tüer fonft ha braufsen."

Siebentes Kapitel.

<Bo ftanb er ru'^ig, tt)äf)renb ber 5IÜe bie SSorfiönge

an ber Zf)nx gu beiben ©eiten §urücEf(^Iug, fo ha^ @(f|Iaf>-

gimmer unb SSorf)aIIe nunmehr ^inen ungefc^iebenen 9iaum

bilbeten. OTe brausen ^erfammelten — e^ I)atten fic^

injmifc^en nod^ mehrere 9JiJmer unb ©oten eingefunben

— notierten fi^ mit (Staunen unb e^rfürctjtigem ©d^tüeigen

bem ^önig.

„SfJJeine 2:oc^ter/' fprad^ biefer, „finb bie ©riefe auf*

gefegt, bie meinen Zoh unb meinet @nfel^ ^^ronfol'ge

nac§ SB^janj berichten fotten?"

„§ier finb fie," fprac^ Slmalafmint^a.
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S)er ^önig burdjflog bte ^^^ap^ru^rotten.

„5(n ^ai[er 3uftinu§. ©in gtoeiter: an feinen Steffen

Suftinianuö. ?5reilic^, ber lüirb balb ba§ ©iabem tragen

unb ift fc^on je^t ber §crr feinet §errn! ßaffiobor Ijat

fie öerfa^t — ic^ fe()e e§ an ben f(f)önen ©(etrfiniffcn.

5lber §alt" — nnb bie I)o^e !(are Stirn üerbüfterte fic^

— „eurem !ai(crli(^en (Bdjn^c meine ^UQ^nb empfe^Ienb."

©dju^e? ^ag ift bejo Ö)uten 5u üiel. SSelje, menn i()r

anf ^d)n^ öon ^ij^an^ gclüiefen feib. greunbfc^aft

mid^ einpfcljlenb ift genug üon bem (Snfel S^Ijeoberid)^."

Unb er gab bie S3riefe guriid. „Unb ^ier ein britte^

©djreiben nac^ Slj^anj? 5In tnen? 5ln 3:I)eobora, bie eb(e

Gattin 3uftinian§? SBie! an bie ^^änjerin öom Gir!u§?

S)e^ £ömenn)ärter§ fdjamlofe S^oc^ter?" Unb fein 3(uge

funfeite. „Sie ift öon größtem ©inffu^ auf i!^ren @e-

ma'^t," inanbte ©affiobor ein. — „^Jein, meine ^oc^ter

fdjreibt an feine ®irne, bie aller Söeiber (£l)re befubelt

t)at" Unb er gerri^ bie $apt)rugroIIe unb fc^ritt über

bie ©tüde ju ben Ö^oten im 3J^itte(grunb ber §atle.

„Söitici^ig, tapferer HJ^ann, ma§ tpirb bein Slmt fein nac^

meinem ^ob?"

„3(^ merbe unfer f^u^üol! muftern ju ^ribentum."

„^ein 33effrer fönnte ba^. 2)u Ijaft nodj immer nic^t

ben SBunfd) getrau, ben id^ bir bamal^ freigeftellt nad)

ber (SJepibenfdjtac^t. §aft bu nod) immer nidjt^ §u

lüünfdjen?"

„Sodj, mein Sl^önig."

„@nblid}! S)a§ freut midj, — fpric^." — „§eute foll

ein armer ^erfertüart, meil er fid) n:)eigerte, einen Singe-

Hagten ju foltern unb nac§ bem Siftor f(^Iug, felbft ge-

foltert Ujerben. §err ^önig, gieb ben SD^ann frei: ha^

i^oltern ift fdjänbtic^ unb —

"

„®er ^ertermart ift frei unb öon Stunb an mirb bie
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Soltcr md)t mcljr rjcbraiic^t im 9^eid) bcr ©oten. ©org

bajüv, Gajjiobovu^. Söacfrer 2öiticf)i§, gieb mir bie §anb.

5Iuf bafe alle iriffeu, tüie ic^ bic^ ei)re, fcf)en! irf) bir

SBaftaba, mein lidjtbraun ©belro^, ju (55ebä(^tni§ biefer

Sdjeibcftunbe. Unb fommft bu je auf {einen Ü^üden in

©cfaljr, ober" — f)ier fprac^ er gang leife gu if)m —
„tüin e§ üerfagen, flüftre bem 9^0^ meinen DIamen in§

D!f)r. — 2Ber iuivb 9teapo(ig Ijüten? ^er ^ergog 3:(}ulun

lüar 5U raul). — ^a§ fröljüdje 3SoI! bort mufe bur^

fröljüdje SDZienen geioonuen werben.

"

„^er junge 3:otiIa loirb bort bie §afentüac^e über*

netimen," fprac^ ©affiobor.

„3:otita! (Sin fonniger ^uabe! ©in ©iegfrieb, ein

Ö5Dtterüeb(ing! 3f)m fönuen bie §er5en nid)t n)iberfte^en.

W)ev freilid)! 2)ie ^er^en biej'er SÖelf^en!" (£r feuigte unb

ful^r fort: SBer terfidjert un§ 9^om§ unb be§ Senate?"

„(Ietf)egu§ Gäfariu^," fagte daffiobor mit einer ^anh'

bemegung, „biefer eble S^ömer." — „(Jetl)egug? 3^^ fenne

i(}n mofjt. ©ief) mid; an, ©et^egu§." Ungern er(job ber

^(ngerebcte bie ^ugen, bie er üor bem großen S3Ud be§

^önig§ rafc^ niebergefd)Iagen. S)oc^ ^ielt er je^t ha§

5{blerauge, ha§ feine (Seele burc^brang, ru^ig an^, mit

bem 5Xufgebot atter ^taft. „(£^ ipar fran!, ©et^egug,

t)a6 ein SJ^ann üon beiner ^rt fid) jotang üom (Staat

fern gcf}a(ten. Unb üon un^. Dber e0 rtiar gefäfirtic^.

S3ier(eid)t ift e§ noc^ gcfäljrUdjcr, ha^ bu bic^ — je^t —
bem Staat gun^enbeft." — „S^idjt mein SBunfd), o ^önig."

„3d) bürge für it)n/' rief Saiftobor. — „Stitt, ?5^'eunb!

^uf Grben mag feiner für ben anbern bürgen! — Äaum

für fi(^ fetbft! — 5Iber," fu^r er forfc^enben Süde^ fort,

„an bie ©riec^Iein mirb biefer ftot^e ^opf — biefer (£äfar=

fopf — S^aiic" "idi)t »erraten.

"

^od) einen fc^arfen S3Iid au^ ben golbnen 5(bleraugen
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mii^te ©ef^egu^ tragen. Xann ergriff ber ^önig ptö^ticf)

hen 5Irm be§ nur mit Tlntjc no^ feft in ficf) gefd)toffenen

SOZanne^ unb ftüfterte il)m §u : „§öre, voa§ iä) bir tüarueub

iDci^fage. @§ tüirb fein 9?ömer me'fir gebeif)en auf bem

3:^ron be§ menblonbg. @tia, fein SSibertüort. 3d) Ijabe

bi(^ getüarnt. 2öa§ lärmt ba brausen?" fragte er,

rafd^ ficf) lüenbenb, feine ^ocf)ter, bie einem mefbenben

SfJömer leifen S3efc^eib erteilte. „D^ic^t^, mein ^önig, nii^tg

üon 33ebeutung, mein Später!" — „2Bie? (S5ef)eimniffe üor

mir? S3ei meiner ^rone! SSoUt if)r fdjon ^errfd^en, fo

lang irf) noc^ atme? ^d) öernaf)m ben Saut frember

jungen ba brausen. 5Iuf bie ^f)ürcn!" ^ie Pforte,

met^e bie äußere ^alle mit bem SSorgimmer üerbanb,

öffnete fid^.

^a geigten fid; unter ga^Ircic^en ^oten unb S^ömern

fleine fremb augfef)enbe ^eftaüen, in feltfamer 3:radjt, mit

3Sämfern au^ SSoIf^fell, mit fpi| julaufenbeu 9J^ü|en unb

taugen jottigen (Sc^af^pelgen, bie über i'^ren Sauden Ijingen.

Überrafd)t unb bemäüigt üon bem :|3lö|tic^en 3{nbüd be^

^önig§, ber f)od)aufgeric^tet auf fie gufdiritt, faufen bie

?5remben tüie öom S3Ii| getroffen auf bie ^niee.

„51^, ^efanbte ber Slöaren. ®a§ räuberifd^e ÖJreng*

gefinbel an unfern Oftmarfen! §abt if)r hen fdjutbigen

3oI)re§tribut?" — „§err, n)ir bringen i^n noc^ für bie^*

mal — ^elgtner!, — tüollne 3:eppid)e, — ©d)tt)erter, —
(Schübe. — SDa fangen fie, — bort liegen fie. 5lber mir

^offen, ha^ für näc^fteg 3a^r — mir mollten fel}n" —
„3f)r moEtet fe^en, ob ber greife SDieterid; öon S3ern nidjt

alter^fdimad) gemorben? 3^^^ fjofftet, ic^ fei tot? Unb

meinem 9^ad)folger fönntet if)r bie ©dja^ung meigern?

3f)r irrt, <Späf)er!" Unb er ergriff mie prüfenb eine§ ber

©^merter, mlä)t bie ©efanbten bor i^m ausgebreitet,

famt ber ©d^eibe, na!)m eS mit gmei Rauben feft an ßJriff
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uitb Spi^e: — ein ^ruc! unb in sniei (Stücfen n)arf er

il^nen ha^ (Sifen öor bie Süfec. „<Bd)kd)ic ©(^inerter

führen bie ^üaren," fagte er rutjig. „Unb nun !omm,

5UI)a(aricf), meinei^ 9iei^e§ (SrBe. @ie tt)oIIen bir nic^t

glauben, ha^ hu meine Slrone tragen fannft: jeig il^nen,

lüie bu meinen Speer füljreft."

S)er Jüngling flog fjerbei. 2)ie @Intl)i§e be§ (Sl^rgeige^

äurfte über fein bleic^eg Slntlik (Sr ergriff ben fdimeren

(Speer feine» ©ro^üateriS unb f^teuberte if)n mit foldjer

^raft auf einen ber S(f)ilbe, n)el(f)e bie ©cfanbten an bie

§D(5pfei(er ber §affe gelernt, ba§ er if)n faufenb burc^-

boljrte unb bie Spi|e nod) tief in ha^ ^ol^U^er! brang.

©tol5 legte ber ^önig bie £in!e auf ba^ ^aupt feinet

(Snfel^ unb rief ben ©efanbten ^n: „^t^t ge!)t, ba'^eim 5U

melben \va§ \\)x Ijier gefcljen."

6r ujanbte fid), bie Pforten fielen §u unb fdjloffen bie

ftauncnben 5(üaren an§. „@ebt mir einen S3ed)er Söein.

— Seid^t hcn legten! DZein, ungemifd)ten! 9Zac^ ÖJermanen

5lrt!" — unb er mie§ ben griec^ifdjen "äx^t gurüd —
„®ant alter ^ilbebranb, für biefen STrun!, fo treu ge=

reid^t. gd^ trin!e ber ©oten §eit." @r leerte langfam

ben $D!aI. Unb er fe|te i^n udä) feft auf ben 9)larmortifc^.

^ber ha tarn eg über \i)n, ptö^üc^, blipf)nüd), tva^

bie Sr^te lang erwartet: er manfte, griff an bie 33ruft

unb ftür5te rüdüng^ in bie 5lrme §ilbebranbg, ber langfam

nieber!nieenb i(}n auf ben SQZarmoreftrid) gleiten lie^, unb

\)a§ §aupt mit bem ^on^elm auf ben ^rmen f)ielt.

(Sinen 51ugenblid fjietten alle taufc^enb ben 5{tem an:

aber ber ßönig regte fic^ nid)t unb laut auffc^reienb n^arf

fic^ 5Itf)a(ari(^ über bie Seid)e.

•**>>



^weites Bud?»

.©0 war' bie jel'ge 3nfel iuol^I ju ftnben?"

©dliUer, 2BiIöeIm Sefl.

III. ^lufjug. 2. ©cene.





®rft£0 Kapitel.

9^i(^t ofine ÖJrimb fürd^tete unb fioffte greimb unb

Seinb in biefem ^(ugeubücf fdjtüere ©efaljren für "oa^ junge

Ö5otenrei(f). S^oc^ tüaren e§ ntrf^t tiierjtg Saljre, ha^

^^eoberic^ im Auftrag be§ ^aifer§ öon ^l^janj mit feinem

SSot! ben 3fon§o üBerfc^ritten unb bem tapfern ^(benteurer

Dboöafar, ben ein 5Iufftanb ber germanifc^en ©ölbner auf

htn Z1)xon bei ?I6enb(anb§ erIjoBen, ^rone nnb SeBen

entriffen ^atk. Me SSeil^eit unb (55rö§e bei ^önigl

tjatte nicfjt bie Unficf)erl)eit Befeitigen !5nnen, bie in ber

D^atur feiner meljr füljnen all Befonneuen (Sc^o^ofung lag.

Zxo^ ber SJlilbe feiner S^egierung fii!)(ten bie ^tatier —
unb tüir tvolUn nnl f)üten, folrfje ^efinnung gu tjerbammen Y
— aufl tieffte bie (Sd^ma^ ber i^rembl)errf(^aft. Unb ^
biefe gremben n)aren all S3arBaren unb ^e|er boppelt

üer^^a^t. 9^ac^ ber ^tuffaffung jener ^nt galten ha§ tüeft*

römifdje unb bal oftrömifd^e D^eii^ a(l eine unteilBare

@inf)eit unb, nai^bem bie ^aifertüürbe im Dccibent er*

lofc^en, erftfiien ber oftrömif(^e ^aifer all ber einzige rec^t==

mäßige §err bei 5IBenbIanbl. ^aä) S3t)5an§ alfo tüaren

bie fingen atter römifc^en Jßatrioten, atter rec^tgtäuBigen

^atlt)oü!en öon Stauen gerietet: öon 33t)5an§ erhofften fie

^Befreiung aul bem ^o^t ber ."^e^er, ber S3arBaren, Zi)*

rannen. Unb 33t)5an§ f)atte SJladjt unb Steigung, biefe

^Öffnung gu erfüden. Söaren auc^ bie Untert^anen he§

3mperatorl nid;t meljr bie 3^ömer (Jäfarl ober ^rajanl:

®a^n, SSJerfe. VL 5
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— xiüd) gcliot ba§ Dftrcid) über eine \d)x anfefinüclje, ben

©otcn biirdj olle 5Jättet ber 33i(buncj unb cinc§ laug

bcftcrieiiben (Staat!?tüefen§ uncnblid^ überlegene 9J^ad^t.

5rn ber Siift ober, biefe lUicrlcgcnljeit gur S5crnicE)tung

be§ 93arlHn-cnrcicf)c§ 511 gebraud)cn, fonnte e§ nidfjt fcljtcn,

ba bay ^Iscrljiittiii^ beibcr (Staaten t)on öorn!)erein auf

Übcriiftuug, 9JZi^traueu unh geljeimeu §a6 gegrüubet tnar.

SSor U}rem ^(b^ug ua(^ Stalieu fjatte bie ©oteu, in ben

^onautänbcru angefiebelt, an ^t)3au5 ein für beibe ^eile

uncrfrculidjcg SunbeSüerljältnig geluüpft, ha^ in ^otge be§

@brgei5e§ i(}rcr Könige, uieljr uod) ber ^^reulofigfeit ber

^aifer, faft atle paar 3af)re in offnen ^'ieg gtuifc^en ben

ungleichartigen S^erbünbeten umfd)tug: lüieberfjott f)atte

3:f)eoberi(^, obiüo'^I in Seiten ber 5(u5föf)nung mit ben

fjöc^ften (Sf)ren be» Ü^eidje», mit ben Titeln ^onfut, ^a-

triciu?, 5Iboptit3foI)n be§ ^aiferg au§ge5cid^nct, feine Söaffcn

bi§ üor bie ^Ijore ber ^aiferftabt getragen.

Um biefen fteten Slcibungen ein (^nht §u mad^en, Ijatte

^aifer S^no, ein feiner Diplomat, ha§ td)t blj^antinif^e

5Iu0!unft§mitteI getroffen, ben läftigen Ö5oten!önig mit

feinem S3oIf baburc^ au§ ber gefäl)rlid)en 9cad)barfd)aft 5U

entfernen, iia"^ er i^m al^ ein ^anaergefd^en! ^tötien über*

trug, ha^ erft bem eifernen 5Irm be^ Reiben DboDafar

entriffcn toerben mu^te.

3n ber S^Ijat, mie immer ber ^ampf gmifd^en ben

beiben beutfc^en ?5ürften enben mo(^te: Slj^anj mußte immer

geminnen. ©iegte Dbobafar, fo maren bie @oten unb

if)r furchtbarer ^öuig, benen man fd^öne ^rooin^en unb

fcfimere 3at)rge(ber f)atte überfaffen muffen, für immer be-

feitigt. (Siegte 3:t)eoberi(^, nun, fo mar ein ^nmaßer,

ben man gu SStj^an^ niemals anerfannt 'i)atte, geftür^t unb

geftraft: unb ha 3:f)eobcrid^ im Dramen unb Sluftrag bc^

^'aiferg fiegen unb al^ ©tattljalter f^crrfdjen foUte, burc^

I
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eine rufjmöonc ©rotierung ha§ ^6enbtanb tüieber mit bem

Dftreid) üereinigt.

Stijer ber 5(u»gang bei feinen $tone§ tuar bod; nidjt

ber erlpünfdjte. ^enn all ^^eo'omd) gefictjt unb fein

'tRtiä) in Stauen gcgrünbet f)atte, entfaltete fid) allbalb

bie gan5e Ö^rDBartigfeit feinet ©eiftel unb ertnarb i()ut

eine Stellung, in ber, bei aEer §öf(id)feit in ben formen,

boc^ jebe 5Ib^ängigfeit öon S3t)5an5 üöHig öerfc^tpanb.

9^ur tüo el i§m biente, fo, um bie ^(bneigung ber

Stauer 5U fdjlüädien, berief er fic^ formeft auf jenen 5tuf=

trag bei ^aiferl : in 2öal)r^eit aber ^errfdjte er and) über

bie gtalier tüie über feine Quoten nidjt all ©tattljalter

unb im 9^amen bei S3t)5antinerl, fonbern fraft eignen

üiec^tl, !raft feinel (Siegel, al^ „^'önig ber Ö5oten unb

Stauer". S)iel füljrte natürlich gu ä)li6f}ellig!eiten mit

bem ^aifer, bie iüiebertjolt in offnen ^rieg ätnifdjen hcn

bciben Ü^eidjen auftoberten. ßl tüar atfo !ein S^^eifel,

ba^ Btan §u ^ijottn^ feljr bereit Ujar, bem Seufzen Staüenl

nadj 'J^btüerfung "1)^^ SSarbarenjoc^el ein (Sube gu bringen,

fo tüie mon fid) ftarf genug füf)Ite. Unb bie ©otfjen Ratten

feine ^unbelgenoffen gegen biefe innern unb äußern Seinbiv

S)enn ^^eoberid^l 9^uf)m unb Slnfe^en unb feine ^oütif

ber SSerfdjtüägerung mit atten ^ermanenfürften ^^atten iljm

bod) nur eine 5Irt moralifc^en ^roteftoratl, feine fidjre

SSerftärfung feiner DJ^adjt tierfdjaffen fönnen.

@l feljite bem ö)otenreidj, 'oa^ eine geniale $erfi3nlid;'

feit attäuüertüegen unb öertraufam mitten in ha§ §er5 ber

römifd^en SSilbungltüeÜ gepftanst Ijatte, ber unmittelbare

3ufammenljang mit noc^ nic^t romanifierten SSoIflfräftcn, )(

el fe!)tte ber ^adjfc^ub an frifdjen germanifdjen (SIementeu, /

ber ha§ gteid^^eitig entfteljenbe D^eic^ ber granfen immer ^

tüieber üerjüngt unb tüenigftenl beffen norböftüd;e breite

öor ber mit ber Üiomanifierung üerbunbenen Säulnil \/
5*
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K Bcioafirt Ijatic, tuäljvcnb bte !(eine gotifdje Seifet, auf ntten

(Seiten t)on ben fcinbüd^en SSellen be§ römifcfieu Sel3cii§

umfpült uiib Benagt, biefcu gegenüber üon 3a!)r ju S^tjr

jufammenfcfjmotj.

(5o lange Xijco'omfi), ber getnaüige (Schöpfer biefe^

geipagtcn Söerfe» lebte, Blenbete ber @Ian§ feinet S^^amen^

über bic ©efaljren unb S3Iögen feiner (Sdjöpfung.

5Iber mit Ü^ed^t gitterte man öor bem 5Iugenbtid, ^a

ha^ (Steuer biefe^ gefäljrbeten @cfjiffe§ in bie §anb eiue§

"^^
2i?eibe§ ober eine§ franfen Sünglingg übergeljen foHte:

^lufftänbe ber Statier, ©tumifc^ung be§ ^aiferg, SIbfatt ber

unterlDorfnen, Eingriffe ber feinblicfien S3arbarenftämme

tnaren gu beforgen. Söenn ber gefäf)rU(^e 51ugenblid gteid^*

tüoI}( ruijig vorüberging, fo trar bie^ t>or allem ber uucr*

mübü(^ eifrigen unb üorforgüc^en 3:^ätig!eit gu banfen, bic

Xß^affiobor, be§ Slönigg ^i^eunb unb lang betoäljrter SQ^inifter,

fdjon feit SBoc^en entfaltet ^atte unb je^t, nad) bem 3:obe

3:f)eoberidj§, üerbop^elte. Um bie S^cttier in 9^u()e gu er*

Ijalten, ioarb fofort ein DJlanifeft erlaffen, ha§ bie 3;:Ijron'

befteigung ^tl)alaric^§, unter S^ormunbf^aft feiner Mutter,

aU eine bereite ooHenbete unb in aller 9flu^e tioK^ogene

S:^atfad;e Stauen unb hen ^rooingen üerfüubete. (Sofort

oudj iüurben in alle ^Teile be§ Sieic^e^ 35eamte entfenbet,

bie ben §ulbigung§eib ber Seüölferung entgegennehmen,

aber auc^ im S'^amen be§ jungen ^önigg eib(i(^ geloben

foHteu, ba§ bie ueue Ü^egierung aUe S^ei^te unb ?^rei!)eiten

ber Stötier unb ^roOingialen oc^ten unb in alten Stüden

bie TOtbe, ja S^orliebe beg großen ^Toten für feine römifd^en

Untert()ancn gum SJiufter net)men tüerbe.

©teic^^eitig rourbe aber aud) bafür geforgt, H'iß eine

/ %nx(i}i gebietenbe Gntfattung ber gotifc^en §eere§ma(^t an

ben (^rengen unb in ben tüid^tigften ober unruhigsten

(StiHbtcn be^ 9ieidje§ äußeren unb inneren (Gegnern bie
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2i\\i 511 f^einbfcngfeiten üertreiOc, tuäfjvenb mit beut Golfer*

I)of ha^ QuU S^erneljmeu burc^ (^e{anbtjdf)aftcu uub 93rie|e

\d)v terbinbüdjev §altiing Befe[tigt ober erneuert tnurbe.

Braettes fiapitßl.

S^eBen (5^a[ftobor mar e§ nun aber üor allen (Sin SJlann,

ber in jenen ^agen bc^ Übergan g§ eine bebeutenbe nnb,

tüte el ber 9f?egentf(^aft fi^ien, !^o^t3erbien[tIid)c Siotte fpielte.

2)a§ tüar fein anbrer aB ß^etljegu^.

(£r §atte ha§ tüii^tige 5lmt einel ©tabtpräfeften öon

9^om übernommen. (Sr mar, fomie ber ^önig bie klugen

gejc^Ioffen, fpornftreidjg au^ bem ^alaft unb hcn 5;:I)oren

öon Ütaüenna nac^ ber \i)m anvertrauten 3:iberftabt geeilt

unb bort tor aEer ^unbe be§ (^efc^eljencn eingetroffen.

(Sofort, nod; et)' ber S?:ag angebrodjen, f)atte er bie

(Senatoren in bem „(Senatum", b. I). bem gefc^Ioffenen Rattern

bau 2)omitian^ naije bem 3anu§ @eminu§, rcdjtyab üom
(Seöeru^bogen, öerfammelt, barauf ha^ (^ebäube mit goti*

fd)en 3:ruppen umfteKt, bie überrafdjten (Senatoren — üon

benen er gar mannen erft neuerlid) in ben ^atafomben

gefeljen unb jur SSertreibung ber 35arbaren angefeuert

I)atte — üon bem bereit!^ öolläognen 3:I)roniüe(^feI benac^-

ric^ttgt unb, (nic^t o^ne einige auf bie üon bem @aal

an^ beuttic^ fic^tbaren ©peere ber ©otentaufenbfc^aft ge=

tiube l)tnrt)eifenbe Söorte,) mit einer Mnen SSiberfprud)

bulbenben 9^afc^I)eit für Mjalarid; in (Sib unb ^flic^t

genommen.

S)ann üerlie^ er ben „(Senatum", tüo er bie Später

eingefdjloffen f)iett, bi^ er in bem flaüifc^en ^mp^itl;eater.
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ti»Dl)iii er eine S^ptf^licrfammtung ber Ü^ömer Berufen,

biefe unter ^^ci^icliung ber ftarfeu gotifdjen 33efa^ung ah
gc()alten unb bie leidjt Beiueglidjen „Ouiriten" burd^ eine

meiftcrfiafte Siebe für ben jungen .<äönig üegeiftert f)atte.

Gt säljtte bie 5[I?otjrtr)aten ^^eoberid^§ auf, üerljie^ gteidje

Wühc üon bcffcn ßn!el, ber ülirigen§ Bereite üon gang

Stauen, 'c^cn ^rolnngen unb 'i)cn Spätem biefer (Stabt an-

erfannt fei, melbete eine allgemeine ©peifung be§ römifdien

^NotfC'^ mit JBrot unb 2Sein aU hm erften 9^egierung§a!t

5[ma[afiinntrjen§ an unb fd)(oJ3 mit ber ^erfünbung

ficbentägiger (Iir!u§fpictc, — SSettfaljrten mit einunb^tüan^

5ig fpanifdjen 35iergefpannen — mit Uieldjen er fetbft bie

3r(jronBefteigung ^Üljalarid^g unb ben eintritt feiner ^rä=

fe!tur feiern iperbe.

Sa erijob tau]enbftimmige§ Qubcfgcfdjrei bie Spanten

ber 9^egentin unb i(;re^ (Sotjne§, oBer nod) lauter ben

9Zamen Getf)egu§, ha§ S5ot! üerltef fidj in geller ?^reube,

bie eingcfperrten (Senatoren föurben nunmeBr entlaffen

unb bie elöige ©tabt tüar für bie @oten erliaüen. ^er

^räfeft aber eilte nac^ feinem §aufc am t^uf3 bc§ ^apitot§,

fd)(o§ fidj ein unb fdirieB eifrig feinen Scridjt an bie

Siegentin. —
gebodj ungeftüm podjte e§ al^Balb an ber eBerncn

S^ortljür be§ §aufe§. G§ iüar Suciu§ Sicinin§, ber junge

9iömer, ben mir in ben ÄatafomOcn fcnnen gelernt: er

fc^tug mit bem (Sdjmertfnauf gegen bie Pforte, ha'^ ha§

§au§ bröf)nte. ^ijm folgten ©cäüota, ber ^nxi^i, — er

mar unter ben Gingefperrten gemefen — mit fdjtuer ge*

fnrd)tcr Stirn unb Sitocriu^, ber ^ricfter, mit gmeifetnber

95orfidjtig lugte ber Dftiariu§ an ber 3:^üre burd; eine

t3erBorgne £u!e in ber 5[)huer unb lie^, a(§ er Sicinin^

crtannte, bie 9}Zänner ein. §cftig ftürmte ber güngling
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bell aiibern t)ovau§ \)en it)m iüoljrtjcfannteu 3I?cg burd)

ba0 ^eftibutuin, ha§ Yttrium unb be[fcu @äureitgang in

ha§ ©tubierjtmmer be§ ß^ctljcgug. tiefer, ot§ er bte

^aftig nQl)enbcn (Schritte tenta"^m, erf)o6 jirf) üoit beut

Sectii0, auf beit ^jinge[tredt er fc^rieb, unb t)erfd)(oJ3 feine

93riefe in einer dapfiita mit filbcrner Kuppel. „511), bie

S5ntertanböBefreicr!" fagte er lädjelnb unb trat i^nen eut*

gegen.

„(Sd)änbnc!^er SSerräter!" fc^rie il)n 2iciniu§ an, bie

§anb am (Sc^lüert: — ber 3orn lie^ il)n nidjt tneiter

fpred;en, er jüdte i)atb ^a§ Breite ©ifen aul ber (Si^eibe.

„§alt, erft lag tl)n fidj üerteibigen , tüeun er fann,"

feuchte, bem (Stürmifdjen in hen 5Irm fatlenb, (Scäüota,

ber je^t nac^gefommen lüar. „(S§ ift unmi3glic^, ha^ er

abgefallen öon ber (Sac^e ber Ijeiligen ^irdje," fprad^ @il=

öeriug im (Eintreten.

„Unmöglid)?" tadjte Siciniu^, „tDie? feib i^r toll ober

bin id)'0? §at er ni(^t unl, bie 9^itter, in i"^ren §äufern

feft^alten (äffen? §at er nic^t bie ^Ijore gefperrt unb

hen $öBet für ben S3ar6aren üereibigt?" — „§at er nid;t,"

fprad) Setljegug fortfa^renb, „bie ebeln ^äter ber @tabt,

breif)unbert an ber Qdbii, in ber ^urie lüie foöiel SO^äufe

in ber Wan^^aUe gefangen, breitjunbert Ijoc^abtige 9}iänfe?"

— „(Bx ^öfyxt un§ nod)! SBoKt iljr ha^ bulben?" rief Sici*

niu§. Unb (Scäüota erbleii^te öor 3orn. „9^un, unb

\va§ Ijättet i^r getljan, inenn man eud; ^ätte Ijanbeln

taffen?" fragte ber ^räfeft rul)ig, bie Slrme ouf ber breiten

S5ruft !reu5enb. „2Ba§ tDir gettjan Ijätten?" antiüortete Sici-

niu§, „\va^ mir — ma§ 'on mit un» ^unbertmal üerabrcbct!

(Sobalb bie 9^a(^rid|t üon bem Zoh bei 3:t)rannen eintraf,

!)ätten tt)ir bie ÖJoten in ber @tabt erfdjlagen, bie 9^epu*

bü! aufgerufen unb ^mei ^onfutn ernannt
—

" — „9?amen0

SiciniuS unb (Scäüota, ha^ ift bie §auptfac^e. ^m\, unb
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bann? Uia^5 bann?" — „2Ba§ bann? bie 5v'eit)eit I)ättc

gciiegt!"

„5)ic ^rtjovljcit I)ätte gcpcgt!" I^crvfdjte (Settjccjug lo^«

tn-cdjcnb bcii GTidjvocfncu an. „2öic gut, ha^ man nid)

bic ^">äiibc dniib: i()r Ijättct alle Hoffnung erlüürgt, auf

iiumcr. Sctjt Ijer unb banft mir auf ben £uieu!" @r

iialjui llrfunbeu au§ einer aubern $apl)ru§!a^jet uub gab

fie hcn ©rftauntcu. „^a, Icft. S)er g-ciub inar gemarut

uub Ijatte feiue Sdjiiugc uiciftcrljoft um ben DZaden 9^om§

gcjdjürät. ^emx id) uidjt Ijaubcite, fo \ian'o in biefcm

5{ugeublid ©raf 2öitidji§ mit äe()utauteub (^oteu tjor bcm

falarijdjen Zl'jov im DZorben, morgen fperrte ber junge

3:otiIa mit ber gtotte öon SZcapel im ©üben bie 3:iber=

müubung, unb gegen ha§ ©rabmat §abrian0 unb 'i)a§'

n urclifdje Z^dx mar ^er^og 2:f)nlun mit äman^igtaufenb

DJtaun üon SSeften I)er im ^Ingug. Rottet i^r f)cute frulj

einem ©oten ein §aar gefrümmt, mag märe gefd)cl}en?"

(Silüeriug atmete auf. S)ie beiben aubern fc^micgen

bcfdjämt. Sd(^ fa^te fid) SiciniuS: „3Sir !f)ätten ben

Barbaren getrost Ijintcr unfern SJ^auern," fprai^ er, mutig

ha^ fd^bue §aupt aufmerfenb. — „3^. ©o mie id) biefe

SJkuern f)erfter(en merbe — eine ömigfeit, mein Siciniu^

:

mie fie je^t finb — uid^t einen 3::ag." — „©o mären

mir geftorben al§ freie Bürger," fprac^ 8cäüoIa. „2)a§

tjättet it)r üor brei ©tunben in ber ^urie aud§ gelonnt,"

Iad;te (Ietf)egu§ adjfcfäudcnb. ©ilüeriu^ trat mit offnen

5(rmen, mie um i(jn ju füffen, auf if)n gu; borneljm ent=

50g fidj dcttjcgu^: „^u Ijaft uns aUe, H tjaft fcc^e unb

^ijaterlaub gerettet! ^d) tjabe nie an bir ge^meifelt!" fpradj

ber ^riefter. 2)a ergriff Siciniul bie §anb be§ $räfe!ten,

bie biefer itjm midig tie^:

„^d) Ijabe an bir ge^meifett," rief er mit fd)öner Dffen^

^eit, „üergieb, bu groger S^ömer. 2)ieg ©c^mert, "Oas bid;
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Ijcutc burcfjtioljvcn foUte, bir ift e^ fortan für ctnig ju

S)icnft. Unb hxidjt bcr Züq ber ?^rcil)eit an, bann feine

^onfuln, bann salve, ©ütator dctljegng!" Unb mit

leud^tenben fingen eilte er I)inan§. 2)er ^räfcft n:)arf i^m

einen befriebigten ^lid narfj. „S)iftator, ja, bod) nnr big

5ur öollen (Sicljerljeit ber Ü^e^nbtü!" fprad) ber gurift unb

folgte tf)m. „Sö^üoI)!/' Iäd;e(te detljegu^, „bann lt)cden

tt)ir ß^ontillng unb S3rutu§ tpieber auf unb füf)ren bte

SRepubli! \)a fort. Wo fie biefe üor taufenb S^^^en gelaffcn.

midjt it)af)r, ©ibering?" — „$räfe!t ton 9iom,^' fpra^

ber $riefter, „bu ftiei^t, idj Ijatte ben (Sljrgcij, bie @ac^e

be§ 55aterlanbg iüie ber ^eiligen ju leiten: ic^ Ijab' il)n

nid^t Tne!)r feit biefer ©tunbe. S)ein fei bie i^üljrung, \d)

folge, ©elobe nur \)a§ (Sine: Sreiljeit ber röniifd;en ^ird^e

— freie ^apftluaf)!." — „^awoljl" \aQk (Sctfjcgug, „foiuie

nur erfi ©ilneriu^ ?5apft geworben. (S§ gilt." — S)er

^riefter fdjieb mit einem £'äd;cln auf ben Sippen, aber

fdjlüere (5)eban!en im ^er^cn. „ßJeljt," fagte (Sctljegu^

uac^ einer $aufe, ben dreien nadjblidenb, „iljr tüerbet

feinen 3:i)rannen ftür^en: — itjr braudjt einen STtjrannen!"

SDiefer S:ag, biefe @tnnbe n)urben entfc^eibenb für ©ettje*

gu§ : faft oljue feinen SBiKcn tüarb er burd^ bie ©reigniffe

fortgetriebcn 5U neuen (Stimmungen unb ^nfdjauungen, gu

Sielen, bie er fic^ bi^Ijer nie mit fol^er ^'lar^^eit öor*

geftedt, ober boc^ nie at^ mcijx benn 3:räume, bie er fic^

al§ Qitk eingeftanben ^atte.

©r erfannte fid) in biefem 5(ugenblid al§> alleinigen

^trxn ber Sage: er fjatte bie beiben großen Parteien bcr

Seit, bie Ö^otenregierung unb \i)xt Seinbe, bie SSerfc^nior*

neu, ööHig in feiner §anb. Unb in ber Sruft bicfeg ge=

n)altigen SJ^annel ftinrbe bie §aupttriebfcber, bie er feit

3oI)r5e'^nten für geläl)mt erad)tet, plö^üc^ tüieber in mäc^*

tigfte Stljätigfeit gefegt: ber unbegrengte ^rang, ja ha§
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93ebüvfni§, ju ^errfdjen, madjtc firf) mit einem 5J?aIe aÜe

Gräfte bic[c^ rcicijcii SeOeiiä bieuftbar uiib trieb (ie au ju

l^eftigcr ^emegung.

©ornetiug Setljcguä ßäfariu§ tüar ber 5I()!ömmüng

cinei^ alten unb unerme^tid^ reidjen Ö5efcf)(ed)tl, beffen

Sll^nljerr ben (^[aw^ feine» §aufeg ai^ Selbljerr unb (Staate*

mann Gäfar» in hcn Sürgerfriegen gegrünbet: — man

fagte, er (ci ein (5o()n be§ großen ^ütator^ gemefen. —
Unfer ©cKjcgn^ Tratte üon ber Statur bie üielfeitigften

Einlagen unb bie gemaüigften Seibeufdjaften unb burd)

feine gemaltigen 3ieid)tümer bie 9}üttel erf)a(ten, jene auf§

grojsartigfte §u entfalten, biefe auf§ grofeartigfte §u be*

friebigen. ®r empfing bie forgfäüigfte S3itbung, bie ha'

maU einem jungen ^(bligen 9^om§ gegeben merben fonnte.

(£r ixbk fid) bei ben erften Se^rern in ben fdji)nen

fünften. (Sr trieb §u ^eri)tu», ju 2((ejanbrien, §u ^t()en

in ben beften Sd)uten mit glänäcnben ©rfotgen ha^ ©tu*

bium be§ 9?ed)t§, ber (5)efd)id)te, ber ^$t)itofopI)ie.

^tber all \)a§ befriebigte if)n nic^t. @r füljlte ben

§aud) be§ ^erfaltg in aller £unft unb Söiffenfc^aft feiner

3eit. 2)ie ^f)itofopI)ie in^befonbre üermodjte nur bie legten

D^efte be^ ©(anbeut in il)m §u gerftören, ol^ne tf)m irgenb

metdje S3efriebigung in :pofitiüen ©rgebniffen gu gemätjren.

3I(g er üon feinen Stubien jurüdfam, fiif)rte if)n fein

SSater nac^ ber 8itte ber 3cit in ben ©taat^bienft ein:

rafd; ftieg ber gtäuäenb S3egabte tion 5(mt ju ^mt.

Siber plö^üd^ fptang er au^.

9^ad)bem er bie @taat§gefdjäfte jur (55enüge fennen

gelernt, modjte er nid}t länger ein ^ftah in ber großen

3Jlafc^ine bcä 9^eid)e§ fein, haä bie greit)cit ausfc^to^ unb

obenein bem S3arbaren!i)nig biente. ^a ftarb fein ^ater

unb ß;eti)egu§ marf \\d), nun §err feiner fetbft nnh eine^

ungefjeuern SSermögeng gemorben, mit ber ©ematt, m.it
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tüetdjer er alle§ berfolgte, in bte tüitbcfteii ©tnibet be§

Seilend, be§ @emtffe§, ber Süfte. SOfJit 9^om tt)or er Batb

fertig: ha madjtc er große Steifen nad) 93t)5an§, nac^

Sgl)pten, bi§ nnc^ ^nbien brang er bor. ®a tüar fein

Sujng, fein unfcfiutbiger unb fein fc^ntbiger ©ennf,, ben

er nidjt fd^Iürfte. 9htr ein ftä()lerner Körper fonnte bie

5(nftrengungen, bie ©ntbe^rnngen, bie 5(bentener, bie SIu^-

fc^iueifungen bicfcr S'^^vten ertragen. r-^i'

SJJac^ gtüölf Saljren feljrte er gnrürf nad) 9^om. ^

(£g f)ieg, er luerbe großartige S3anten anffüfjren; man
freute fid^, ha§ ü|)pigfte Seben in feinen Käufern unb

5SilIen Beginnen gu feljcn, man iän\d)k fic^ fe!)r.

(Jet^egug baute fid^ nur ha^ fleine ^an§ am f^uß be§

^apitolg, bequem unb üon feinftem Ö)ef(^ma(f, unb lebte

mitten in bem öotfreidjen Slom toie ein (Sinfiebler.

@r gab unvermutet eine ©(^ilberung feiner Sf^cifcn

I)erau§, eine ß^^arafterifierung ber tüenig befannten ^othx

unb Sauber, bie er befui^t. ®ag ^nd) fiatte unert^örten

©rfotg; (S^affiobor unb Soetf)iu§ marben um feine ?^reunb*

fc^aft, ber große ^önig tüoHte i^n an feinen §of ^iefien.

5lber plö^üd^ tvav er au§ 9tom üerfi^iounben. ^a§ (5r*

eignig, ha^ i^n in jenen fragen betroffen ^aben mußte,

blieb allen Dkc^forfdjungen ber 9^eugtcr, ber 3:eilnal)me,

ber ©^abenfrcube üerborgen.

SJJan er5äf)Ite fic^ bamal^, arme %i\d)ex Ratten i(jn

eineg 3Jlorgeng am Ufer beg 3:iber0 üor hcn 3:I;orcn ber

©tabt, bemußtlog unb bem 3:obe nai), gefunben.

SSenigc SBodjcn fpäter taudjte er tüieber an ber 9?orb*

oftgrenge be§ Üteic^c§ in hen unlütrtli(^en ^onaulänbcrn

auf, tDO ber blutige ^rieg mit (^epiben, mit Sbaren unb

Oclaöenen rafte. ^ort fd)Iug er fid^ mit toböerac^tenber

^apferfeit mit biefen tüilben S3arbaren fierum, öerfotgte fie

mit erlefenen, öon il^m befolbeten (Scharen freimillig in alte
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(Sdiliipflüinfel il)vcr i^clfcu, fdjticf alle 9täcf)tc an^ ber cje*

frornen ßrbc. Unb aU ber gotifdje gelbljerr it)m eine

fleine @d^ar ju einem ©treifäng anbertrante, griff er ftatt

beffen (Sirminm an, bie fefte ^anptftabt ber f^einbe, unb

eroberte fie mit nidjt geringerer f^c(bf)errn!nnft aU ^Tapfer*

feit, dlad) bem 5"i"icben§fd)(uB madjte er abermals Steifen

nac^ ©atlien itnb (Spanien unb Sötj^anj, feljrte öon ha nad)

5Rom gurüd nnb tebte bort jafjrelang in einer »erbitterten

SDZu^e unb 3ii^"ü(^9Cö09Ci^^)^it fi^^c friegerifc^en, bürgerUd^en,

linf]enf(^aftlid)en ämter unb öfjren au^jdjtagenb, bie if)m

Gajjiobor aufbringen rtioHte. (5r fdjien für nidjtg met)r

Sntereffe ^u f)aben, aU für feine ©tubien.

S3or einigen Satiren brad^te er üon einer Dieife nod)

©aUien einen fdjönen Süngling ober Knaben mit, n:)el(^em

er 9iom unb Stauen geigte unb üäterlic^e Siebe unb (Sorg-

falt erluieg. (£§ Ijieg, er tpofie if)n aboptieren: folange

biefer fein junger @aft um i^n föar, trat er au^ feiner

Sinfamfeit f)eraug, lub bie oblige Sugenb 9ftomg §u glän^

5cnben heften in feine bitten unb lüar bei ben ©egenein^

(abungen, bie er alle annahm, ber Iieben§n)ürbigfte ÖJe*

[eüfdjafter. §{6cr fomie er ben jungen Suviu§ 9}lontanu0

mit einem ftattlic^en (befolge üon ^öbagogen, greigelaffenen

unb ©flauen na^ ^lle^anbrien in bie geteerten (Schuten

entfcnbet ^atte, brac^ er plö^Iic^ mieber a((e SSerbinbungen

ah unb gog fic^ in feine unburd)bringlic^e ^bgefdjtoffen^eit

5urüd, grottenb mie e^ fd)ien mit @ott unb ber gangen

SSelt. Wii fdjU^crer 9J^üf}e gelang e^ bent ^riefter @il*

t)eriu§ unb 9?ufticianen, if)n au§ feiner ablcfjnenben 9lul)e

l)erau5 unb gur 3:eitnal)me an ber Äatafombcnoerfdjmörung

fortgugiefien. Gr mürbe, mie er il)nen fagte, Patriot auö

eitel Sangmeik. Unb in ber 3:^at, bil gu bem Zob beg

^önigg^atte er ba§ Unternel)men, beffen Leitung boc^ in feiner

unb beg 2)ia!on§ §anb lag, faft mit Slbneigung betrieben.
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5)ie§ lüurbe je|3t anber§. ^er tteffte gug fetneg 2Sefen§,

ber SDrang in allen mögticfieit ©ebieten be§ (55eifte§ fid) gu

Derfiic^en, bte (Sdjtüterigfeiten §u üBertüinben, alte Sieben*

bunter 5U überflügeln, in jebem Seben^freife, ben er betrat,

ju !§errfd^en, allein unb o!^ne 95?iberftanb unb, fobatb er

htn @iege^!ran§ genommen, i^n gleidigüttig tücgjnmerfen

unb nac^ neuen 5Iufgaben auSjufdiauen, ^atte i^n bi^^er

bei feinem Qkk tolle Sefriebigung finben taffen. ^unft,

2öiffen]d}aft, Ö^enug, ^mt§e!^re, ^rieg^rulim :
— atteS l)atte

il)n gereift, alle§ fjatte er Jüie fein anbrcr genjonnen unb

aHe§ ^tte i^n leer gelaffen. §errfc^en, ber erfte fein,

über n)iberftrebenbe SSerl)ättniffe mit ollen 9}litteln über-

legner ^raft unb ^lug^eit fiegen unb bann über fnirfc^enbe

9}^enfd;cn ein el)erneg Ü^egiment füljren, ha§ allein ^atte

er unbeiüu^t unb ben^u^t t)on jel)er erftrebt: nur barin

füljlte er ficf) h)o^l.

3n ftoljen, üollen ^Item^ügen ^ ob fii^ barum in biefcr

(Stunbe feine 35ruft: er, ber ©ifigfalte, erglüljte in beut

©ebanfen, \)a^ er über bie beiben großen feinblidjen

Wää)k ber Stii, @oten unb Ü^ömer, fieute mit einem Qndcn

feiner SBimper gebot: unb au^ biefem SSonnegefü^l ber

§errf(^aft ftieg il)m mit bämonifd^er @en?alt bie Über*

jeugung em|)or, ha'^ e§ für il)n unb feinen ©Ijrgei^ nur

nod; ©in Qid gab, Ujeli^e^ ha§ Seben ber 9Jlü^e beg Sebeng

tüert machen fönne, nur noc^ (Sin Ski, ein fonnenferne^,

jebem anbern unerreichbare^: — er glaubte gern an

feine ^Ibfunft üon 3uliu§ (2^äfar unb er füllte ha§ S3lut

(Jäfari auftt^allen in feinen Slbern bei bem ÖJebanfen: —
ß^öfar, Imperator be§ 5(benblanb^, ß'aifer ber römifc^en

SBelt! —
5ll§ öor 9Jlonaten biefer S3life gum erftenmal feine

©eele buri^^udt l)atte, — fein Ö5ebanfe, — fein Söunfd;,

— nur ein Sdjatte, ein C^raum, — erfd;raf er unb
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täd^elte gugleid^ üBer feine uncrme^ücTje ^üfin^ett. ®r

^aifer unb SBteberaufricfiter bei römifc^en SBeltreic^l! Unb

Statten bebte unter bem (Schritt ton breimal^unberttanjenb

gotijdjen Stxiegern! Unb ber größte aller S3arbaren!öntge,

beffen Diu^m bie ßrbe erfüllte, fa§ genjaltig ^errfc^enb gu

Üiaöenna. Unb trenn bie Ma<i)t ber GJoten gebrochen npar,

fo ftrecften bie granfen über bie Sllpen, bie SStigantiner

überl 33Zeer bie gierigen §änbe nad) ber italienifc^en

^tnk, gn)ei gro^e Dieic^e gegen Ü^n, ben einzelnen 9}^ann! —
S^enn tüaljrlic^, einfam ftanb er in feinem ^olf! SSie

genau fannte, tnie bitter t>era(f)tete er feine Sanblleute,

bie untPürbigen (Sn!el großer Stljuen! Sßie lachte er ber

©d^iüärmerei eine§ Siciniul ober Scäoola, bie mit biefen

9^ömeru bie 5^age ber 9\epubli! erneuern UJoUten!

(5r ftanb allein.

5(ber gerabc bieg reigte feinen ftolgen ©(jrgcig. Unb

gerabe in biefem 5(ugenbüc!, ha i^n bie ^erfc^ttjorenen

üerlaffcn t)atten, ha feine Überlegcnl)cit gelüaltigcr a(§ je

il^nen unb iljm fclbft flar gelnorben tuar, gerabe jeM fc^o^

in feiner ^ruft mag frütjer ein fcfimeic^elnb Spiel feiner

träumenbcn Stunben gctücfen mit S5Ii|egf(^nette jum üaren

@eban!en, gum feften (Sntfditu^ empor.

S)ie 5(rme über ber mädjtigen ^ruft gefreugt, mit ftar*

!en Srfiritten, n^ie ein SDiüe feinen ^üfig, ha^ (5)emac^

burdjmeffenb, fprac^ er in abgeriffenen @ä|en ju fic^ fetbft:

„Tlit einem tüd^tigen ^ol! l^inter fid^ bie (^oten l^inaug-

treiben, ©ricd^cn unb granfen nirfjt bereinlaffen :
— ha^^

tüäre nidjt firmer, ha§ fonnte ein anbrer aud^. 5(ber

allein, ganj allein, öon biefen 9}uinnern of)ne SO^ar! unb

SSitten metjr ge(}emmt aU getragen, ha^ Ungeheure

öoHenben, unb biefe 531emmen erft tüieber ju Reiben, biefe

©flatien ju D^ömern, biefe ^nedjte ber Pfaffen unb S3ar==

baren ioiebcr 5U sperren ber (5rbc mai^cn: — bag, ha^ ift



79

bcr SJlüIje trert. ©in neuc§ SSoI!, eine neue S^xi, eine

neue SSelt fdjaffcn, allein, ein einziger SJlonn, mit bcr

^•aft feinet 3SilIen§ unb ber Tla^t feinet ©cifteg: —
ba^ I}at nod) fein (SterBIidjer öoUbrai^t : — ha§ ift größer

aU ß^äfar: er füljrte Segionen t)on Reiben! Unb boc^, eg

fann get^n tücrben, benn e§ !ann gebadet tnerben. Unb

ic^, ber'^ ben!en fonnte, ic^ !ann'g and) tljun. ^a, ß^e*

tf)cgug, ha§ ift ein Qkl, bafür öerlo^nt fid)'§ ju bcn!en,

5U leben, ju fterben. 5Iuf unb an§ SSer!, unb üon nun

an: — feinen @cban!cn me^r unb fein ©cfüf)I a(g für

bieg ©ine."

(5r ftanb ftifC bor bcr ^oIoffat[tatuc Safari aul njeißcui

parifdjcm 9}^arnior, bie, ha^ STceiftcrU^cr! bei 5Wcfitao»

unb bcr cbclftc ©c^mud, ja nad^ ber Samilientrabition

t)on Su^iul Säfar felbft beut ©oljue gefd)cn!t, ha§> §eilig^

tum biefeg §aufel, gegenüber beut (Sd)reibbit)an ftanb:

„§ör' el, göttlidjcr Suliul, grof3cr ^Iljuljcrr, el lüftet

beinen @n!el, mit bir gu ringen : e§ giebt nodj ein ^öljercy

all hn erreidjt: f(^on fliegen nad) einem Ijöljeren ^ie^ at^

bu, ift unftcrblic^ unb faUen, falten aul folc^er §öl)e: —
\>a§ ift bcr I)crrlid)fte ^ob. §eil mir, ha'\^ id) micbcr

tpeiß, tüarum i(^ lebe.''

©r fd^ritt an ber S5i(bfäule öorbei unb tuarf einen

33üd auf bic auf bem 3:ifc^ aufgerollte SJälitärfartc bci5

römif^en SSeltreid)§:

„@rft biefe S3arbaren gertreten — : 9iom! — S)ann

\)en Stürben Upieber uutcrlnerfen — : ^ax\§\ — !^ann gum

alten ^eljorfam unter bic alte ß^äfarenftabt 'C)a§ abtrünnige

Cftrcid) gurüdtjcifd^en — : Sljäang! Unb lücitcr, immer

lüeiter: on ben 3:igril, an ben Snbul, tnciter aU 5(Iejan*

bro§ — unb 5urüd nad) SBcften, burc^ ©fl)tl)ien unb

(55ermauien, an bcu 3:iber — bie ^al)n, meldjc bir, Gä*

far, ber SDotdj bei 53rutu5 buri^gefdjnittcn. — Unb fo
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gröfscv (lU bit, größer at§ 5(tejaubcr — o (jatt, ©ebanfe,

I}alt ein!"

Utib ber eifige Settjcgug tobertc itnb glühte; mächtig

pod)tcu feine 5(berit au beii Sdjtäfen: er brücftc bie Breit*

neube ©tirn nn bie fattc 9}Zarmorbriift S^i^i^i^ Safari,

ber majcftätiid^ auf i^u uieberfc^aute.

JDnttes; Kapitel.

5IBer uicf)t nur für (5^etf)egu§ tnurbe biefer ^ag tioit

entfi^cibeubcr S3ebeutung, auc| für bie 55erfdjiüi3rung in

ben S^atafomben, für Stauen unb ha§> 9f?eic§ ber ©oteu.

§atten bie Umtriebe ber Patrioten, geleitet tjou meljre-

ren |)äuptern, bie über bie SJlittet, ja fogar über bie !ß\])cdc

iljrer ^(äne nic^t immer einig iuaren, BisSljer nur langfame

unb unfic^re gortfdjritte gemacht, fo tuarb bie§ anbcrg öon

bem SIugeuHicE an, ha ber meitau^ begabtefte 9JJann biefer

gartet, ha (Iet^egu§ bie ?5ü^rung in bie fräftigc ^anh natjui.

UnBebingt Ratten fic^ bie Biyl)erigen §äupter be§ S3unbeg,

— fogar, tüie e§ fi^ien, Sitüeriu^ — beut >präfe!ten unter-

georbnet, ber feine Überlegenheit fo mädjtig Betüäf)rt unb

ha§ SeBen il)rer (Ba^t gerettet fjatte.

Grft ton je^t an tüurbe ber ©e^eimbunb htn (JJoten

tt)at)rf)aft gefäf)rü(^.

UnermübUc^ tüar (5etf)egu§ Befd^äftigt, bie dJladjt unb

(Sidjerljeit if)re» Sf^eic^e^ auf aUen (Seiten ju untergraben:

mit feiner grofsen Stunft, bie 9Jienfc^en gu burc^fc^auen, ju

geupinnen unb ju Be{)errfc^en tüuftte er bie Qa^ Bebeutenber

TOtgüeber unb bie 9Jlitte( ber ^^^artei Uou ^ag gu ^ag 5U

t)ermef)ren.
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5lBer er tüufete ciu($ ntit tdigcr SSorftd^t etnerfcitg JGbeti

SSerbadjt ber gotifdien Üiegierung §u bermeiben, anbrerjeit^

jebe uii5eitige (Streuung ber S^erfc^tüornen ju üer^inbern.

®enn ein £et(i)teg tüär' e^ freiüd) getüefen, plö|üc!) au

©inent ^age in allen ©tobten ber §atbinfel bie S3arbaren

gu überfallen, bie (£rl}cbung 5U beginnen unb bie Stj^an*

tiner, bie längft fjicrauf lauerten, gnr 35otIenbuug be^ ©iege§

ing £anb §u rufen. Slber bantit f)ätte ber ^räfeft feine

gel^eimen $Iäne nii^t f)inau§gefül)rt. (5r "^ätte nur an bie

©teile ber gotifrfjen §errfd^aft bie bti^antinifcfje ^ijrannei

gefegt.

Unb n?ir tniffen, er tierfolgte ein gan§ anbre^ 3^^^-

Um bieg §u erreichen, ntuj^te er fi^ juüor in ^^f^^^^i^

eine 9}lac^tftellung fd;affen, tok fie !ein anbrer befa^.

@r ntu^te, tüenn auä) nur im ftiKen, ber mä^tigfte

9Jlann im Sanbe fein, elje ber '^n^ eine§ 33l)äantiner§ e^

betrat, efje ber erfte (^ote fiel, ^ie ^inge mußten fonjeit

vorbereitet fein, ha^ bie S3arbaren öon Italien, ha§ ^ie§

Don ©etfjegng, allein, mit möglicf)ft geringer 9^a(^!)i(fe bon

S3t)5an§, Vertrieben n)ürben, fo ha^ nai^ bem Siege ber ^aifer

gar nic^t umt)in fonnte, bie ^errfc^aft über ha^ befreite

£anb feinem Befreier, menn and) junäc^ft nur aU (Statt*

!f)alter, ju überlaffen. 5I(gbann f)atte er 3^^^ ^^'^ 5ln(a^

gemonnen, ben 9^ationatftoIj ber D^ömer gegen bie §err=

fd)aft ber „^xk^kin", tüie man bie S3t)5antiner beräi^tlii^

nannte, auf^ureiäen.

2)enn oh\voi)i feit ätoeitjunbert 3al)ren, feit ben 5^agen

beg großen ^onftantin, ber Ö5Ian§ ber SöeÜ^errfdjaft oon

ber bernjittoeten ^oma !)inmeg nac^ ber golbnen ©tabt am
^ellegpont Verlegt unb ba§ ©cepter Von ben ©öljuen beg

^omu(u0 auf bie ©riechen übergegangen fi^ien, obn)of)t ba§

Dft' unb ha§ SBeftreid^ gufammen ber S3arbarenn)ett gegen*

über ©inen Staat ber antuen ^ilbung bilben foHten, fo

2)0 n, SOßetle. VL 6
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iimrcn bod) aiirfi jcljt nocfj bie Ckiccljcn bcn S^önicrn öcr»

[]a]^t uiib Licvädjtlidj, linc in bcii S^agcii, 'oa i^lamüüu!^

ba» gcbcniütigtc §ctta§ für eine Srcigclaffene 9\om§ eiKärt

Ijatte: bcr oltc ^a^ wax ie^t burc^ 9leib Dermcljrt. 2)eg^

^alb luar bcr DJhiiiu bcr 33ct3ciftcruiig unb bcr §ilfe gaitj

Stalicuy ociuijs, bcr imdj S^crtrcilnuig bcr 33arbareu and)

bic il^i)3autiucr aug bcm Sanbc lucifcii mürbe: bie ^toue

Don 9tom, bie ^oue beg 5(bciibtanb§ \mx fein fidjrer

Soljii. Unb ipcnn eg Qelong, ba§ neugciücdte 9ZatioiiaI?

gcfül}! luieber gum 5Ingrij[»h-icß über bic ^Ipen gu treiben,

uieiui dctljcgiig auf bcn S^rümiueru be§ t^ranfcnrcid)^ äu

5(urelianum unb $ari^ bie §crr]djaft bc§ rbmi]cf)cn 3m=

pcratorl über ba^ 51benblanb iuicber au|gericf)tet Ijatte,

bann wax bcr S^erfud) md)t me()r gu fülju, and) ba§ Io§*

gcriffcne Cftrcic^ äurüdäuglpingen gnni (^cljorfam unter ha^

cmige 9^om unb bie äBeltfjcrrfdjaft am ©tranb bc» 5:ibcr^

ha fortgufüljrcn, wo fie S^rajan unb §abrian gelaffcn. —
2)od) um biefe fernljer leudjtenben Qkk ju erreidjcn,

mufetc jeber itädjfte ©(^ritt auf bcm fdjttiinbciftcilen $fab

mit gröfstcr SSorjid)t gefcf)el)en: jcbcö @traud)c(n mu^te für

immer üerberben. Um Stauen gu be(jerr]cf)en, aB ^aifer

5U bel)errf(^en, mu^te ©etljegul öor altem 9^om Ijaben: benn

nur an 9iom ließen fid) jene @eban!en fnüpfen. 2)c^t)a(b

manbte ber neue ^^räfe!t t)öct)ftc Sorgfalt auf bie it)m an*

ücrtraute ©tabt: S^om fottte if)m moralifdj unb pt)t)(ifcl^

eine Surg ber ^errfc^aft n?erben, it)m attein geijörig unb

unentreipar. ©ein Slmt bot i(}m bagu bie befte (belegen*

tjcit: e^ n^ar ja bie ^flic^t be§ ^räfcctu^ Urbi, für \>a^

2Bot}I ber Seüötfcrung, für {5rl)a(tung unb ©idierljcit ber

Stabt äu forgen. (£ctt)cgug ücrftanb e§ meiftert)aft, bie

9^ec^te, bie in biefer ^flic^t lagen, für feine Qwcde au^--

gubeuten: leidet i)aitt er ade ^tänhe für fic^ getüonnen:

ber ^bel etjrte in i^m ba^ §aupt ber ^'ata!ombenüer|df)n)ö=



83

runcj, über bie ©eiftlid^fcit Ijerrfcfjte er biird) (5Ut)eriu§,

ber bie redjte .ganb uub ber üou ber üffeiitlid)cn (Stimme

bezeichnete 9Jac^foIger be^ greifen ^a)3fte§ \mx nnb bcm

$räfe!ten eine biefem felBft befremblirfje ©rgebcnfjeit an ben

S:ag legte. S)a§ niebre S5oI! aber feffelte er an feine ^erfon

nic^t nur burd; üorübergeljenbe S3rotfpenben nnb SirfuI*

fpiete au§ feiner 3:afdje, fonbern burdj großartige Unter*

ne^mungen, bie fielen ^aufenben auf galjre Ijinan^ Arbeit

unb Unter(jalt — auf Soften ber gotifdjen S^egierung —
terfdjafften.

©r fe^tc bei 51malafit)intlja hcn 33efcljl burd;, bie S3e*

feftignngen 9iom^, bie feit ben 3:agen beg ^onoriuä burd§

bie ^tit unb burdj ben ©igennu^ römifd^er Öaufjerren t)ie(*

mci)x aU burd) tüeftgotifdje unb öanbalifd^e Eroberer ge*

litten I)atten, üoUftänbig unb rafdj iuieber Ijer^uftetten, „§ur

Gljre ber cluigen (Stabt unb, — luie fie iüätjntc, — gum
Sc^n^ gegen bie ^ijäantincr".

(£et(jegu» felbft Ijatte — unb jlüar, n:)ie bie algbalb

folgcnben Dergeblidjen Belagerungen burc^ @oten unb

93t)5antiner belüiefen, mit genialem ?5clbf)errnblid, — ben

^lan ber großartigen SBerfe entnjorfen. Unb er betrieb

nun mit größtem @ifer 'oa^ Üliefenlüer!, bie ungef)eure

©tabt in i^rem leiten Umfang öon öielen SJleilen §u

einer Seftnng erften Ü^ange^ um^ufdiaffen. 2)ie 3:au]enbe

ton Arbeitern, bie tdolfi n:)ußten, iüem fie biefe reid^

bega'^Ite 33efdjäftigung öerbanften, jubelten bem $räfe!ten

äu, ft)enn er auf ben (Sdjangen \xä) geigte, |)rüfte, antrieb,

befferte unb n)oI)I felbft mit §anb anlegte. Unb bie ge*

täufdjte Sütftin U)ie§ eine 9}ZiIIion (Solibi nac^ ber anbern

an für einen S3au, an bem aUhalh bie gange @treitmad)t

il^rel SSoIfeg §erf(^eKen unb terbtuten follte.

®er n)id;tigfte ^un!t biefer S3efeftigungen tvax ha§

l^cute unter bem 9Zanicn ber (SngeBburg befannte ®rab=

6*
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Timt ^Jabrian^. ^ic» ^raditgetiniibe, öon §abnan ait§

parifc^eii 9.^Zarniorquabcru, bie oljite anbere^ 33iiibimg§'

mittel jufammeugefügt iuaren, aiifgefüljrt, lag bamal§ einen

(Steintüurf for bem aurelifdjen 3:Ijor, beffen SJ^auerfeiten

c§ lueit überragte. SO^it fcfiarfem 5tuge l^atte (Jeffiegu^

er!annt, hai ba§ nnöergteic^üd) fefte Ö5eBäube, in feiner

biylicrigen Sage ein ^eftunggiüer! gegen bie (Stabt, fic^

burd^ ein einfad)e§ Tliikl in ein §auptBotItüer! für bie

(Stabt tierttianbetn lie^: er fü'f)rte üom anrelifc^en Zf)ov

jmci 9}Zanern gegen nnb nm 'i>a^ ©raBmat. Unb nun

bilbete bie turmf)o^e DJlarmorBurg eine fturmfreie ©dränge

für ha§ aurelif(f)e Z^ox, um fo me§r al§ ber ^iber tnapp

baDor einen natürlidfien ?^eftungegraben 30g. Oben auf

ber 93kuer be§ 3}Zaufoteum» aber ftanben, ^um 5^eil nodf]

t>on §abrian unb feinem 9ZadjfoIger l^ier aufgeftettt, gegen

breif)unbert ber fc^önften (Statuen aul DJlarmor, ^ron^e

unb Qxy. barunter ber ®iöu§ §abrianu§ felbft, fein fc^öner

ßiebling ^ntinou§, ein 3^1^^ @oter, bie $alla§ „(Stäbte-

befc^irmerin", ein fc^Iafenber ^^aun unb üiele anbere.

det^egug freute fid) feine! Ö5eban!en§ unb liebte biefe

©tätte, tvo er a[labcubli(^ §u iüanbetn pflegte, fein diom

mit bem S3üc! bet^errfc^enb unb ben ^ortfi^ritt ber (Sd^anj*

arbeiten prüfcnb: unb er Tratte bc§^alb eine reid^e ^a^i

öon fdjöncn Statuen an^ feinem ^riöatbefi^ f)ier nodj

auffteden taffcn.
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S5orfi(^tiger mu^te ©et^egul Bei 5Iugfü^rutig einer

gtüeitcn, für feine S^^^c i^^t minber unertä^ücljen ^or*

bereitnng fein. Um felbftänbig in D^oin, in feinem 9^om,

tüie er e§, aU ©tabt^räfeft, ju nennen tiebte, ben ©oten

unb nötigenfalls ben ©ricd^en trogen gu fönnen, beburfte

er nid)t b(o^ ber Söäde, fonbern and) ber SSerteibiger anf

benfelben. (St bad)te gunädjft an ©ölbner, an eine £eib*

njadje, tüit fie in jenen Seiten I)o!)e S5eamte, (Staatsmänner

nnb gelbl)erren Ijänfig gel)alten Ijatten, voit fie je^t S3elifar

nnb beffen ©egner Ü^arfeS in ^t)5an§ hielten. 9^un gelang

eS i^m §njar, bnr(^ frü!)er anf feinen Steifen in ^fien an=

gefniipfte ^erbinbungen nnb bei feinen reidjen ©c^äijcn

ta|3fre «Sparen ber tDilben ifanrifdien S3ergöölfer, bie in

jenen Seiten bie 9ioIIe ber @c^n)eijer beS fei^gel^nten 3al)r*

tinnbertS fpielten, in feinen ©olb §u gieljen. ^nbeffen

f)atte bieS ^erfa^ren bod) giüei fe^r eng gezogne (Sd)ran!cn.

(Sinmat fonnte er auf biefem SSege, of)ne feine für

anbre Qmtdt unentbe^rlidjen SO^ittel gn erfc^öpfen, bod;

immer nur t)er!)aItniSmä§ig üeine SJZaffen oufbringen, ben

^ern eineS §eereS, nidit ein §eer. Unb ferner mar eS

unmögtid^, biefe (Sötbner, o^m ben ^erbad;t ber @oten

5u meden, in größerer ^Inja!)! nad) Italien, nac^ 9^om

ju bringen. (Sin5etn, paarmeife, in Keinen Gruppen

fd)muggelte er fie mit öieler £ift unb öieler (5JefaI)r alS

feine ©flauen, greigelaffenen, Ä^lienten, ß5aftfreunbe in feine

burd) bie gange §albinfel gerftrenten Eitlen ober befc^äf*

tigte fie als SJlatrofen unb 6d)ipleute im ^afen oon

Oftia ober als ^Irbeiter in 9^om.

(Sd)tie6tic^ mufsten bod; bie Dlömer 9iom erretten unb
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ticfcfiüücu iiiib all feine fernereu ^täne brängten i'^n, feine

SanbiC^Icutc tnicbcr an bic SSaffen jn getr)5f)nen.

9Zun Ijattc atier $:I}coberic!^ n)o'^Itt)ei§ttd; bie Spötter

bon bent .f)ccr auegcfdjtoffcn — nur 5üi§ualjmen Bei eiu==

5ctncu at§ Iicfouber^ juüertäffig @rad)teten tüurbeu gemacfit

— unb in ben unru'^igen letzten Seiten feiue§ 9f^egiment§

inätn'cub be§ $rD5cffe§ gegen 93oetI}iu§ ein ©ebot atlge*

meiner (Snttüaffnung ber Sf^ömer ertaffen.

ScMereg tüar freitid) nie ftreng burc^gcfüfirt tüorben:

ober ß^etljegug fonnte bod) nid^t I)offcn, bie 9icgentin n)crbe

il^m erlouben, gegen htn entfc^icbuen SSitlen i^re§ großen

SSaterg unb gegen ba§ offenbare gi^tercffc ber Ö5oten eine

irgenbtnie bebcntenbe ©treitmac^t an§ S^'^^^cn gu bilben.

(St begnügte fic^, il)r bor^uftcltcn, ha^ fie burd) ein

ganj unfd;äbüd)e§ ßngcftänbni^ fid^ ba§ SScrbienft erinirfen

fön^te, jene gcljäffige 9}kf3regcl ^Iljcüberid)» in eblcni SSer^

trauen anfgeljoben ^u f)aben unb fdjüig x^x öor, iljm gu

geftatten, nur gmeitaufenb SJ^ann au§ ber römifdien S3ürger=

fd^aft aB @ci^utjn?ad^e 9^om§ ruften, einüben unb immer

unter ben SSaffen gegcnirärtig Ratten gu bürfen: bie 9?ömer

Jinirbcn iljr fdjon für biefen (Schein, ha^ bie etDtge ©tabt

nidjt üon 95arbaren altein ge'^ütct föerbe, unenblic^ banf-

bar fein. 5Imataftt)intf)a, bcgeiftert für S^tom unb nad;

ber Siebe ber 9f?ömer ai^ il)rem f(^5nften Sklt trad^tenb,

gab il)re (Sinn?illigung unb S^etlicgu^ fing an feine „Sanb--

tücljr", tüie tnir fagen UJÜrben, ju bilben. (5r rief in einer

Ujie 5^rompetenfd)a(( üingenben $ro!Iamation „bie ©öljne

ber (Scipionen ju ben alten SBaffen gurüd," er befteUte

bie jungen SIbtigen ber ^atafomben §u „römifdjen S^ittern"

unb „^rieg§tribuncn": er üerljieg jebem Ü^ömer, ber fid)

freitüittig melbete, an§ feiner ^afdje S5erboppeIung be§ t)on

ber i^ürftin beftimmten Solbe^: er ^ob au§ ben kaufen*

ben, bie fic^ barauf fjerbeibrängten bic $:auglic^ften aü^\
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er rüftetc bie ferneren an^, fd^enfte benen, bie fid) de^

fonber^ au^jeid^neten im ^tenft, gallifrfie §e(me unb jpa*

ntfd^e ©c^tüerter an§ feinen eignen (Sammüingen unb —
mag ha§ SSic^tigfte — er entließ regelmäßig fobatb aU
mögtic^ bie f)intängüd) (SingeüBten mit 33etaffung if)rer

Söaffen unb !)ob neue SJlannfc^aften au§, fo "oa^, oBmo^t

in jebem ^lugenbtid nur bie öon 5Imatafn:)intf)a geftattete

Sa^t im SDienft ftanb, bocf) in furger ^rift öiete Stmifenbe

betüaffnete unb ttJaffengeübte 9^ömer jur SSerfügung i^rel

üergötterten güljrer^ ftanben.

SBä^renb fo ß^ef^egul an feiner fünftigen ^Refibenj

^antt unb feine Ü'inftigen ^rätorianer f)eranBi(bete, ücr*

tröftete er ben ©ifer feiner $0Jittierfc^tt)ornen, bie unab*

läffig 5um So§fc^{agen brängten, auf hzn ^^^tpii^^^^ *^c^

SSoItenbung jener Vorbereitungen, hzn er natürlich attein

beftimmen fonnte. Si^G^e^*^ unterijteü er eifrigen SSer!e!)r

mit S3t)§an§. SDort mußte er fic^ einer §i(fe üerfidjern,

bie einerfeitg in jebem ^lugenbüd, ha. er fie rief, auf bem

^ampfptal erfrfjeinen fönnte, bie aber anbrerfeit^ auc^ nii^t,

e!)e er fie rief, auf eigne i^an\i ober mit einer 6tär!e

erfc^iene, bie nic^t leidet trieber ju entfernen loäre.

(Sr trünfc^te öon S3t)3anj einen guten ?^elbf)errn, ber

aber fein großer Staatsmann fein burfte, mit einem §eere,

ftar! genug, bie gtalier ju unterftüt^en, nid^t ftar! genug,

o^ne fie fiegen ober gegen ifjren SSilten im Sanbe bleiben

gu fönnen. SBir Serben in ber Solge feljen, tt)ie in biefer

§infi^t öieleS nad^ Sßunfc^, aber auc^ ebenfo tieleS fe^ir

gegen ben SBunfd^ be§ ^räfeften fic^ geftattete. ©aneben >

tüar gegenüber htn Ö5oten, bie jur B^it no(^ unangefocl;ten

im S3efi| ber ^eute ftanben, um bie Setf)egu§ bereits im

Ö5eifte mit bem ^aifer ^aberte, fein Streben ba^in gerirfjtet,

fie in arglofe @idf)er^eit §u iriegen, in ^arteiungen §u fpatten

unb eine f(^tüac^e S^egierung an iljrer Spi^e gu erhalten. /
\
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^n§ erftc tvax niefit fdiincr. ^enn bie ftarfen (5Jer*

manen ücracfitctcn in Inirtmrifc^em .^odjiniit alle offenen unb

gelicinien «^einbe: tüir \)ahcn gefe^en, n^ie fd^mer fetbft ber

fonft fd^arfMideube, Ijcrfc c^opf eine§ 5i'n^9^^"9^ ^iß petita

Don ber 9iäl)e einer Ü)cfal)r jn iilierjeugcn mar: nnb bie

tro^igc (Si(^crl)eit einc§ .^ilbcbab brüdte rcdjt eigenttid;

bie atigemeine ©timmnng ber ^oten an§. 9Ind^ an $ar*

tciiingen fe^fiüe el nid)t in biefcm 5.^oI!.

^a lüaren bie ftotjen Hbctygefdjlcdjtcr, bie 93a(tcn

mit tl)ren lucitüerjtneigten Sippen an i^rer Spi^e bie

brei ^erjoge ^f)ulun, ^hha unb $ii^a: bie reidibegütertcn

SBöIfungen unter ben 33rübern ^erjog (^nntf)ari§ öon

3:u»cien unb @raf 5(ral)ab üon 5(fta: unb anbre me^r,

bie alle ben 51malern an ölanj ber 5l()nen tüenig nad;-

gaben unb eiferfü(^tig iljre Stellung bi(^t neben bem

3:^rone hewadjtzn.

'^a tüaxcn tjiete, iretd^e bie 95ormunbf(^aft eine§ SBeibe^,

bie §errf(^aft eine» Knaben nur mit Uniüillen trugen, bie

gern, nac^ bem alten 9?ec^t be§ 33oIfe§, ha^ Äönigyl)au§

umgangen unb einen ber erprobten Reiben ber 9Zation auf

ben (Sd)itb erijoben :f)ätten. 5Inbrerfeit§ gäljften au(^ bie

\?(maler blinb ergebene 5Inf)änger, bie fotdje ©efinnung al5

5^reubru(^ üerabfc^euten. ©nblid^ teilte fi^ ba§ gan3e

S3o(! in eine raul)ere -^artei, bie, längft un^ufrieben mit

ber Wiiht, bie 3:f)eoberid) unb feine 3:oc§ter ben SScIfdjcn

betuiefen, gern nunmehr nad^gef)o(t Ratten, tna^, tuie fie

meinten, bei ber (Eroberung be§ Sanbc» üerfäumt morben,

unb bie gtalier für if)ren f)eim(td)en §aB mit offener ©e-

malt 5U ftrafen bcgcbrten. SSiel fteiner natürüdi mar bie

3a^( ber fanfter unb ebter ÖJefinnten, bie, mie 3rf)eoberi^

felbft, empfänglich für bie I)5t)ere Sitbung ber Untermor=

fenen, fic^ unb if)r SSoIf ju biefer empor^ufieben ftrebten.

^a§ ^aupt biefer Partei mar bie Königin.
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S)ie(e ^xan nun fachte (Jet^cc}ii§ im 53efi^ ber 9[Rad)t.

511 er^a(tcii; beim fie, biefe tüeibüc^e, fdfjtuad^e, geteilte

§errfc^aft, terfjieß, bie ^raft be§ SSoIfe» 511 lähmen, bie

$arteiung iinb Unjufviebeiirjeit bauernb 311 machen. S^re

üiic^timg fcfjto^ jebeg ©rftadcn beg gotif^en D^ationat*

gefiiljlg au§. @r BeBte t»or bem Ö)eban!eu, einen getüaltigen

9J^ann bie ^raft biefe§ 55ot!eg getüottig ^nfammenfaffen gu

fefjen.

Unb niancfjmal machten iljn fc^on bie 3üge öon §of)eit,

bie fic^ in bicfem 2Seibe scigten, me^r nod) bie fenrigen

?5nn!en Derljaltener ß)Iut, bie gu S^^^crt an§ 5(t!)alaric^§

tiefer (Seele anfiprütjten, ernftlic^ Beforgt. Sollten 9Jlntter

unb @oI)n foldje ©puren öfter verraten, bann freilief)

mn^te er beibe ebenfo eifrig ftür^en mie er bi§f)er i'^re

Siegierung gef)atten ^atte. ©infttüeilen aber freute er fic^

noc^ ber unbebingten §errf(f)aft, bie er über bie Seele

5IinataftpintI)en0 geroonncn. 5)ie» tuar ifjm balb gelungen.

S^id^t nur, iüeit er mit großer ^^einljcit ifire Steigung gu

geleljrten ÖJefpräi^en ausbeutete, in luelc^en er öon bem,

tüie e§ fdjien, i^m überall überlegenen SBiffen ber Sürftin

fo I}äufig übermunben mürbe, bofe daffiobor, ber oft 3cuge

il)rer 2)i§putationen lüar, nic^t uml)in fonnte, gu bebauern,

lüie bie§ einft gtängenbe Ingenium burd^ 9JlangeI an gc^

(efjrter Übung ctmaS eingcroftet fei.

^er öoKenbete 9}Jenfc[)cnerforfd)er ^atte ha§ ftol^e Söeib

no^ fiel tiefer getroffen. Qljrem großen S5ater Ujar fein

©o^n, luar nur biefe 3:od)ter befc^ieben: ber Söunfc^ nad)

einem männlidien ©rben feiner fdjUJeren firone mar oft

ou§ beS Königs, oft au§ beS SSotfeS SD^unbe fd^on in i^ren

feberjarjren an il)r DI)r gebrungen. @S empörte ha§

^od)begabte 9Jläbd)en, 'iia^i man el lebigtid) um itjreS

®efc^(ed)te§ mitten jurüdfe^te hinter einem mögtii^en

Sruber, ber, mie felbftüerftänblic^, ber ^errfdjaft mürbigcr
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unb fälliger fein nnirbc. (So meinte fie aU ^inb oft bittere

3:t)räncii, ba J5 fie tein ^hiahc wax.

511» fie Ijerangciuadjfen, i)örte fie natürtid) nur noc^

öon i'f)rem ^ater jenen !rän!enben Söunfd;: jeber anbre

SDhmb am ^^ofe prie^ bie inunberbaren 5(ntngen, ben

männücbcn (Öcift, ben niännlidjen 93hit ber gtänscnben

i^ürftin. Unb ha§ waxcn mcf)t Sdjmeicfjeleien : 5lma(a=

fiüintf)a tüax in ber Zf)ai in jeber §infid)t ein auger*

geiiilU)n(idjeg ©efdjöpf: bie ßtaft if)re§ Si^ent'emS unb il)re§

SBotteny, aber and; i^re .{-^crrfc^fudjt unb falte (5d)rDfft)eit

überfd)rittcn lüeit bie (Sdjrantcn, in incldien fic^ Ijolbe

SBeiblidjfeit beiuegt. ^ag 33en)uf5tfein, ha^ mit i^rer §anb

jugleic^ bie ^öc^fte (Stellung im ü^eic^, üielleic^t bie Ärone

felbft, inürbe vergeben ftierben, machte fie eben auc^ nic^t

befdjeibcner: unb if)re tieffte, mödjtigfte ßmpfinbung n^ar

jc|t nic^t meljr ber SBunfc^, SQknn gu fein, fonbern bie

Überjeugung, ba^ fie, ha§ SSeib, aKen ^lufgaben be§ Sebeng

unb be§ 9^egieren§ fo gut n^ie ber begabtefte 3}^ann, bcffer

oB bie meiften Männer, getüadjfen, ha^ fie berufen fei,

ha^ aHgemeine S^orurteil tion ber geiftigen Unebeubürtigfeit

if)re§ @efd)lcd)t§ gtän^enb gu njibertegen.

^ie Slje beg falten SSeibe» mit (Sutfiaric^, einem

5(ma(er au§ anbrer Sinie, einem dJlann ton ^oljen 3(n=

lagen be§ ©eifte§ unb reidjem @emüt, rx>ax furj — : (£u*

tt)arid) ertag nac^ tüenigen 3<^^)^'SJt einem tiefen Seiben —
unb menig glüdlic^. 9^ur mit SBiberftreben ^atte fie fic§

if)rem (5)atten gebeugt. 5((g SBitttje atmete fie ftotj auf.

Sie brannte üor ßt)rgei3, bereinft ai§ SSormünberin i^re^

Knaben, aU Siegentin jene if)re Siebting»ibce ju bett)äfjren:

fie njottte fo regieren, ha^ bie ftoljeften SDMnner if)re Über*

legenljeit foKten einräumen muffen. SKir fjaben gefeljen,

tüie bie (Srmartung ber §errfd)aft biefe falte Seele fogar ben

2:ob if)reg großen iöater^ §iem(id) ruf)ig batte ertragen laffen.
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(Sie ülicrnarim bn§ Sfvegimcitt mit '^ödjj'tem Gifer, mit

unevmüblic^cr 3:l}ätig!eit. @ie tüoHte atte^ fetbft, a(Ie§

attein t^un.

(Sie f^oB lutgebiitbig bert greifen ß^affiobor jur Seite,

ber i!^rcm ÖJeift nidfit rafc^ unb fräftig genug (Schritt fjicÜ.

^eine§ 9Jlanne§ Ü^at unb §i(fe moUte fte bulbcn.

ßiferfüi^tig trachte fie über i'fire SIItcin!^errnd)!eit. llnb

nur (Sinem iljrcr Beamten tiel^ fie gern unb f)äufig ha^

Df)r; bemjcnigen, ber i^r oft unb laut bie männliche (Selb-

ftänbig!cit iljre» @eifte§ prie» unb nod) öfter biefelbe ftill

ju beiuunbcrn, ber bcn Ökbanfen, fie bel)errfc^en gu mollen,

gor nie tpagen gu fönnen fdjien: fie traute nur (Jetl)egu§.

^enn biefer geigte ja nur ben ©inen (Sljrgeig, alle @eban!en

unb ^läne ber Königin mit eifriger Sorge bur^jufü^ren.

9^ie trat er, tüie Saffiobor ober gar bie §äu^ter ber

gotifc^en Partei, i^ren Siebünggbeftrebungen entgegen; er

unterftü^te fie barin: er ^If if)r, fic^ mit Ü^ömern unb

©riechen umgeben, ben jungen ^önig mögtic^ft t)on ber

3:eitna!)me am Ütegiment auSfd^üe^en, bie alten gotifc^en

greunbe il)re§ SSaterS, bie, im ^emu^tfein i^rer SSerbienfte

unb nac^ alter Ö5emo^n!)eit, fic^ mancf)e§ freie unb berbe

SSort beg $:aber§ erlaubten, aU ro^e 33arbaren altmäljUd)

tom §Df entfernen, bie ©etber, bie für ^rieggfcl^iffe, Stoffe,

5lu§rüftuug ber gotifc^en §eere beftimmt tt)aren, für SSiffen*

fd^aften unb fünfte ober aud) für bie 35erf(^i3nerung, fe
t)altung unb ©idjerung 9^oml üermenben : — !ur§, er mar

i!)r bet)i(f(ic^ in attem, ma§ fie i^rem S5oI! entfrembcn,

i()re S^egierung üerfjagt unb i^r didä) mef)rlo0 machen

fonnte. Unb ^tte er felbft einen $Ian, immer mi^tt er

feine 35erf)anbtungen mit ber ^ürftin fo ju menben, ha^

fid) biefe für bie Ur'^eberin anfe^^en mugte unb i^n §u bem

SSolIjug feiner gef)eimften SBünfd^e a(§ t^rer Slufträge

befel)ligte.
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fünftes ßapttel.

S3cgreif(id)cnüeije bcbiirfte e§, um fotc^eu ©influ^ gu

gctuiuneu unb 511 ^jflcgcn, t)äufigereu Slufeutljaltö am §of,

längerer 5Ibmefcnf)eit Don 9\om a(§ feine bortigen Sntereffen

Devtrugcn. Si^c^ljalb ftrcbte er banacf), in bie ^äi]t ber

Königin ^erfönUdjfeiten 5U bringen, bie il)m biefe SDZütje

jum 3:eil erfparen fönntcn, bie i^n immer gut unterridjten

unb marm vertreten foltten. Si)ie g-rauen üon met}reren

gotifd^en Gbeln, incldje groUenb Sf^aüenna üerliej^en, mußten

in ber Umgebung 5(mata{tüintf)en§ erjetU merben unb

detljegu^ trug fic^ mit bem ®eban!en, hti biejer (55elegen*

f)eit 9hifticiana, bie 5:od)ter be§ (St)mmad)ug, bie SSitme

be» 93cictt)iu^ an ben §o| ^u bringen. S)ie 5Iufgabe mar

nic^t Ieid)t. ^enn bie «Familie biefer aU ^odjöerrater

Ijingeric^teten SJZänner mar in Ungnabe au§ ber ^önigl*

ftabt öerbannt. J8or adem mu^te ba^er bie Königin um*

geftimmt merbcn für fie.

^ie» freilii^ gelang afebalb, inbcm bie ÖJro^mut ber

ebeln grau gegen ha^ fo tief gefaCtne §au§ madjgerufen

mürbe. 'i^a'QH tarn, ha^ fie an bie niemaB öollbemiefene

(Sdjulb t)on gmci ebetn S^ömern nie üon §er5en ^atte

glauben mijgen, bereu einen, ben ©atten 9lufticiana§, fie

a(» großen ©ele^rten unb in mandjen Gebieten aU it)ren

£et}rer üere^rte. (Snblid) mußte (£ettjegu§ gu betonen, mie

gerabe biefe 3:^at, fei e§ ber @ere(^tig!eit, fei eg ber ÖJnabe,

bie ^er^en all' ibrer römifc^en Unterttjanen rühren m.üffe.

©0 mar bie 9^egentin leicht gemonnen, ©nabe 5U erteilen.

S^iet fd)merer marb bie floläe unb leibenfdjafttic^e Sßitme

be§ SSerurteilten bemogen, biefe Qinabe anjuneljmen. S)enn

SSut unb 9fiad)eburft gegen ha^ Stönig5f)au§ erfüllten it)re

ganje ©ce(e unb Setljegn^ mußte fogar fürd)ten, if)r unbe*
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fjcrrfcfjbarcr ^ag fönnte fid) in ber ftetcn 9^ä(]e bcr „^i)*

rannen" leicljt öerraten. 2öieberf)oIt §atte Ütnfttciana tro^

aW feiner fonft fo großen ©etüalt üBer fie biefe§ ?{nfinnen

gnrüdgclnicfen.

^a madjten fie eine§ 3rage§ eine fe'^r überrafcf)enbe

©ntbecfung, bie §ur ßrfüUnng ber 2Bünfcf)e be^ ^räfeften

füf)ren fotite.

Slufticiana '^atte eine !anm fccfjjcfjnjäfirige ^od)ter,

^amirta. 5In§ i()rem ec^t römifdjen ©efic^t mit ben ebeln

(Sdjiäfen unb ben fd^ön gefd)nittenen Sippen leuchteten

bunüe fc^tüärmcrifdje 5(ugen: ber eben erft bollenbete SBu^g

jeigte feine, faft allsujarte gornten, xa\ä) unb teidjt unb

fein tüie einer ©agette tüaren alle ^eiüegungcn biefer

fc^tanfen ©lieber. Gine reidje (Seele mit fc^lünngüoller

Pjantafte lebte in bem lieblichen SJ^äbdjen. Tlit aller 3n*

brunft ünblic^er 9Serel)rung Ijattc fie iljren ungliidlidjen

SSater geliebt: ber ©treid^, ber fein teurem §aupt getroffen,

l)atte tief in 'i)a§ 2chcn be§ ^eranblü^enben 9J^äbc^en§ ge^

fc^lagen; ungeftillte Trauer, lieilige 3Scl)mut, mit ber fic^

bie teibenfc^aftlidje SSergötterung feinet 50?artt)rium§ für

gtalien mifd^te, erfüllten alle träume iljreg jungfräulichen

öntfalteng.

SSor bem @tur§ il)re§ §aufe§ ein gern gefel)ener (55aft

am ^öniggljof mar fie nad^ bem ©c^idfalgfc^lag mit iljrer

SDZutter über bie 5Hpen nad) (Pallien gefloljen, mo ein alter

©aftfreunb ben betrübten ?$rauen monatelang eine ^uflud^t-

ftätte bot, mä^renb 5lniciu§ unb ©eüerinug, ^amillag

33rüber, anfänglich ebenfalls üer^ftet unb gum ^Tobe öer*

urteilt, bann gur S^erbannung au§ bem 9^eid^ begnabigt,

ou§ bem Werfer fofort nad) S3t)5an3 an ben ^of be§

.^aiferg eilten, mo fie §immel unb §ölle gegen bie ÖJoten

in 95emegung festen, ^ie ?^rauen maren, aU \iä) bcr

@turm ber S^crfolgung ücr^ogen, nad) Italien ^urürfgefelirt



94

iinb tcMcii UjiTin ftittcii ®ram im .sjäu^cljcn ciuc§ treuen

Srcigel ajjoncii 511 ^^enifio, uoii Wo au§ freiüdj $Rufticiana,

lüte tüir oefeljcn, beit 2?3eg §u ben SSerfdjluoreiten in 9^om

iüDl)t 3U finben imifste.

Xer ©ommcr luar gc!ommen, bie Satjrcy^eit, in ber tior*

nel)me S^ömcr iiodj immer, tuie jur St'it be§ §oratiu§

unb 3:itnillu§, bie bumpfe Suft ber (Stäbte 5U flieljcn unb

in feine fü'f)ten 3>itlen im (Sabinergebirge ober an ber

9}ieere§!üfte fidj §u üerfteden )3JTegten. 9Jlit SSefdjtüerbe

trugen bie t)erlüöf)uten Gbelfrauen ben Cuatm unb (Staub

in ben Ijciilen (Strafen bc§ engen ^erufia, mit ©eufgen

ber I}errlidjen Sanbijäufer Bei ^^^orentia unb 9^eapoIi§ ge*

benfenb, bie fie, tüie altt' i^r SSermögen, an ben gotifdjcn

5n§!u§ öerloren.

^a trat eine§ ^Tagcg ber treue ©orbuto mit feltfam

berlegenem Ö5ejid)t üor 9^ufticiana. (Sr I)abe tängft be-

mer!t, tüie bie „^atrona" unter feinem untuürbigen ^ac^

ju leiben unb mand^ertei Ungemai^ fc^on burd^ feine

|)anticrung — er tüar feinest 3*^^^^^^ ©teinmel — §u

erbulben ge^bt unb fo ^abe er benn an hen legten ©a*

lenben ein !leine§, freilid) nur ein ganj !Icine§, (^ütc^en

mit einem noc| feineren §äu§djcn gefauft, broben im

(Gebirge bei 3:ifernum. f^reiüd), an bie S5it(a bei ^lorentia

bürften fie babei nic^t henten: aber e§ riefele boc^ auc^

bort ein felbft unter bem (Sirius ni^t öcrfiegenber ^aih'

quell, (5id)en unb Kornetten gäben breiten @cf)atten, um
\>^n tjerfatlnen t^öunu^tempel inuc^re üppig ber (Sp^eu unb

im ©arten f)abe er S^lofen, SSeitc^en unb SiUen pflanzen

laffen, mie fie S)omna ^amilla liebe unb fo möditen fie

benn SD'lauItier unb Sänfte bcftcigen unb iDie anbre (l^'och

frauen if)re S5iffa be^ietjen.

^ie ?5rauen, üon biefer 3:reue be§ 5l(ten gerührt,

nafjmcn banfbar feine ®üte an uub ^amilla, bie fic^ in
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finb(id)er ©ciutgfamfeit auf bie üeiue SSeränbcritng freute,-

luar l^eiterer, belebter at§ je feit beut 3:ob \l)xc^ ^ater^.

Uugebulbig bräugte fie jum 5Iufbru(f) mxh eilte uod^

am felbeu 3:age mit ©orbulo un'o 2)apIjuibiou, beffen

3^od)ter, öorau§, Ü^ufticiaua fottte mit beu ©flauen unb

bem ÖJepöd fo balb aU mogüd; folgen.

Sie Sonne fan! fc^on Ijintcr bie §ügel üon 3:ifernum,

aU ©orbulo, ^amilleng SJZauItier am Sügel fü^renb, au§

beu Söatbl^ö^en auf bie £id)tung gelangte, Don mo au^

man ha^ Ö^ütdjen guerft maljrneljmen fonnte. fiängft Ijatte

er ficf) auf bie Überrafc^ung be§ ^inbe§ gefreut, lüenn er

il)r üon ^ier au§ ha^ anmutig gelegene §aug ä^igen

tüürbe.

5(bcr erftaunt blieb er fte^en: — er Ijictt bie §anb

öor bie ^ugen, ob il)n bie Stbenbfonne blenbe, er fa'^

umf)er, ob er benn nidjt an ber redjten (Stelle: aber fein

3tüeifel! \)a ftanb ja an bem D^ain, Ujo SSalb unb SBiefe

fid^ berührten, ber graue SJJarfftein in ©eftalt beg alten

(SJreuägotte^ 3:erminug mit feinem fpi^ julaufenben ^opf:

ber redjte Ort ftjar el, aber ba§ §äu^^en nic^t gu feigen:

bielmeljr an feiner (Stelle eine bidjte Gruppe üon Linien

unb Platanen: unb auc^ fonft mar bie ganje Umgebung

öeränbert: ha ftanben grüne §eden unb Blumenbeete, mo

fonft £ol)l unb 9^üben, unb ein gierlidier $at)itlon prangte,

tüo Bi§l)er (Sanbgruben unb bie Sanbftra^e fein befc^eibneg

(SJebiet begrenzt l)attcn.

„Sie SJJutter Q^otk^ ftel)' mir bei unb alle obern

Götter!" rief ber ©teiume^, „bin i^ üergaubert ober bie

(SJegenb? ^ber 3<iii^^^ ^f^ ^o^'" (Seine ^od)kx reid)te

i^m eifrig ha^ 5lmulet, ha^ fie am Ö5ürtel trug: aber

5luffd)lu§ fonnte fie nic^t geben, ha fie jum erftenmal ha^

neue Sefi^tum betrat unb fo blieb nic^ti übrig, aB ha^

SJlaultier jur größten (Sile ju treiben unb fpringenb unb
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nifciib begleiteten 5[>ater unb 3:odjtcr ben Zxah bc§ (55rauc5en3

bic iiBiciciltjäugc Ijiiumtcr.

%U fie nun näfjer famcu, fanb ßorbulo aUerbing^

hinter bcr 33aunigruppe \)a^ ^an^, ba» er gefauft: aber

fo üerjüngt, erneuert, üerfc^önt, ha^ er e^^ !aum erfannte.

8ein (Staunen über bie Umtuanblung ber gan5en @e-

gcnb ftieg auf^ neue §u abergläubifcfjer t^urdjt: offnen

9JhinbeÄ blieb er 5ute^t ftcfjen, Iie§ bie Sügel fallen unb

begann eine tüieber feltfam gcmifd^te 9^ei^e üon c^riftüd^en

unb ^eibnifcf)en ^lu^rufen, ot§ plöfeüd; ßamiCta ebenfo

überrafdit aufrief: „5lber hax> ift ja ber ©arten, too tüir

getüof)nt, ba§ ^iribarium be§ §onoriu§ §u 9\aüenna, bie-

felben Säume, btefelben S3(umenbeete, unb audj an jenem

3:etd|, tüie ju S^aüenna am Meere^ufer, ber 5:empel ber

SBemi§! o lüie fdjön, inelcfie Erinnerung! (Sorbuto, mie

l^aft bu ha^ angefangen?" Unb 3^f}ränen freubiger 3^ül}^

rung traten in if)re Slugen. — „«So follen mic^ aUe 3:eufel

peinigen unb Semuren, lüenn ic^ ha^ angefangen Ijabe.

S)od) ha !ommt ©appaboj mit feinem Ätumpfu§, ber ift

alfo nic^t mit öerf)ejt. 9iebe, bu G^flope, \va§ ift f)ier

gefc^e()en?"

S)cr riefige Sappaboi', ein breitfdjultriger ©fCatoe,

Rumpelte mit ungefd)(ad)tem Sädjetn Ijcran unb er5ä^Ite

nad) bieten t^ragen unb Unterbredjungen beg Staunend

eine rätfe((}afte Ö5efc^i(^te. S]or brei SSoc^en etma, menige

3:age nac^bem dappaboy auf ha§ Q^nt gefc^idt mar, es

für feinen §erm, ber auf längere 3s^t in bie 3DZarmor*

brüd^e üon Suna üerreift mar, §u vermalten, fam öon

S:ifernum I)er ein üorneljmer Siömer mit einem Zxoi üon

(5 flauen unb 5(rbeitern unb mit t)odjbepadten fiaftmagen

an. (5r fragte, ob bieg bie S3efi^ung fei, meldje ber «Stein*

me| dorbuto öon ^erufia für bie SBitme be§ 95oett)iu§

gefauft. Unb aU bieg bejaht mürbe, gab er fic^ alg ben
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^ortutanu^ ^rin5ep§ b. ^. aU Dbertntenbanten ber ©arten

ju Siaüenna ju erfennen. ©tu QÜer t^remib be^ 33oet!)iug.

ber au0 gurd)t üor ben gotifcfjen ^^rannen feinen Spanien

nid^t gu nennen tDage, ii)ünfcf)e, \id) in^gel^eim ber SSer*

folgten anguneljmen unb Ijabe il)m ben 5{uftrag gegeben,

ben Slufent^alt berfelben mit allen 3)ZitteIn feiner i^unft

ju fermüden unb gu öerfdjönern. S)er (Sflaöe bürfe bie

beabfic^tigte Überrafc^ung nicljt öerberben unb ^alh mit

(^üte, f)a(b mit (^twaü f)ielt man ben ftaunenben ^a)(})i)a''

bof auf ber ^iHa feft. Ser S^tenbant aber entmarf fo-

fort feinen $(an unb feine SIrbeiter gingen unüergügtic^

an§ 2öer!.

Stiele benachbarte ßjrunbftücfe U)urben ju !^o'f)en ^^reifen

flingugefauft unb nun ^ob an ein S^ieberreigen unb Sauen,

ein ^flanjcn unb ©raben, ein §ämmern unb Klopfen, ein

$u|en unb d)lakn, ha^ bem guten dappaboj §bren unb

©eljen üerging. SSoIIte er fragen unb brein reben, fo

(achten i(jm bie 5Irbeiter in^ föefic^t. SBolIte er fic^ ha^

öon machen, fo tüinfte ber ^ntenbant unb ein ^alh S)u|enb

gäufte i)ie(ten i^n feft. „Unb" — fi^Io^ ber ^x^ä^kx —
„fo ging'g bi§ Oorgeftern SJlorgen. S)a tüaren fie fertig

unb §ogen baüon.

5(nfangg toar mir angft unb bang, ha ic^ bie !oft*

f]3ietigen §errtirf)!eiten au§ bem S5oben lüai^fen faf). 3d^

bälgte: am (Snbe, menn SO^eifter ©orbulo ha§ atte§ be=

50'^ten foU, bann me^ über meinen Sf^üden! Unb iä) moUte

bir'g melben. 5(ber fie liefen mi^ ni(f)t unb obenein

tüu^t' \ii) bi(^ fern öon ^au§. Unb toie i(^ nac^gerabe

ha§ unfinnig oiele (Selb be§ g^tenbanten üerfpürte unb

tüie bev mit ben ß^olbftüden um fic^ marf mie bie ß'inber

mit Riefeln, fielje, ha berufjigte fic^ allmäf)lic^ mein ©e-

mute unb id^ lieg alk^ ge^en tüie e^ ging. 9^un, §err,

toeig i(^ tüoI)I: bu fannft mic^ bennoi^ in ben 58(od fegen

"Da^n, SBerfe. VI. 7
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unb priigctn tnffcn. Wii bcr Üicüe ober fogar mit bem

(Sforpioii. ^u faiinft e^. SDcuu iüariim? bu bift ber

$crr uiib Gappaboj ber Slnedjt. 5113er geredet, §err, iräre

e§ !aum! bei allen Zeitigen imb allen ©Ottern! SDenn bu

t)aft micf) gefetzt über ein $aar ^oI)tfcIber unb ftef)e, fie

[inb geiuorben ein Slaifergarten unter meiner §anb."

Slamitia mar tängft abgeftiegen unb batongefc^Iüpft,

cl^e ber Sttaue ju ©nbe. Wii t)or f^reube ^odjüopfenbem

^erjen burc^eitte fie ben ©arten, bie Öauben, \)a^ §au§:

fie fdjmebte mie auf ^^tügeln, !aum fonnte iljr bie ftinfe

^ap^nibion folgen. (Sin 5(u§ruf ber Überrafc^ung be§

freubigen Sc^redeng jagte ben anbern: fo oft fie um eine

©de bc§ SBege», um eine S3aumgruppe, bog, micber unb

mieber ftanb ein ^i(b an^ jenem ©arten oon Sflaüenna

t>or iljrem entsüdten 5Iuge. 51I§ fie aber in§ §au§ ge*

taugte unb ein f(eine§ ©emad) be§fe(6en genau fo bematt,

au^Sgerüftct, gefdjmüdt fanb mie jener 9^aum im ßaifer*

fc^Iojs gemefen mar, tu bem fie bie testen 3:age ber ^inb*

Ijeit üerfpicit unb bie erften träume be§ 9Jläbc^cn§ ge*

träumt, bicfelben Silber auf h^n baftgcftod^tnen SSor()ängen,

bie gteidjen 33afen unb ^iertic^en (Jitrugfäftd)en unb auf bem

gleid)en (Sdjitbpatttifc^c^en it)re fteine §ierti(^e Siebüngg-

fjarfe mit ben (Sc^manenflügetu, ha, übermältigt üon fo

üielen (Erinnerungen, unb noc§ mel^r öon bem ©efülf)( be§

5)anfeö gegen fo garte greuubfdiaft, fan! fie fc^tui^genb

in freubiger SSe^mut auf ben meieren 3:eppidjen be§ Sectu»

§ufammen. ^aum fonnte fie SDap^nibion berut)igen. „(5§

giebt nod) eble ^erjen, noc^ ?}reunbe für ha^ §au^ be^

^oet^iug," rief fie mieber unb mieber. Unb fie fanbte ha^

innigfte ©ebet be§ ji^anfe» gegen §immet. —
5((ö am 3:age barauf bie 9JJutter eintraf, mar fie !aum

meniger ergriffen öon ber fettfamen Überrafc^ung.

(gogtcic^ fc^rieb fie nad; ^om an (Jett)egul unb fragte,
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tüetc^er ^^tcunb i'^reg (55attcn tüolit in biefem gel)eimni§*

üodeu 2Bot)(tI}ätcr ju fud)en fei? @§ Wax if)r eine fülle

Hoffnung, an ilju fclbft babei gu beiifen. 5tBcr bcr $rä*

fett fdjütteüe nadjbcnflid; bcit Stopf über il)ren 33rief unb

frfjvieb i!f)r gurüc!: er fenne niemanb, an htn i^n biefe

jartfüljlcnbe SBeife mal^nen !önne. (Sie möge fd^arf jebe

©pnr beadjten, bie gur Söfung be§ S^tätfel^ füljren lönne.

(S^ foEte fidj balb genug entIjüUen. —
^milla tuurbe nidjt mübe, ben ©arten §u burdjftreifen

unb immer neue Sljnüdjfeitcn mit feinem trauten ^orbilb

5U entbcden. Dft füljrten fie biefe Orange über ben

$ar! I}inau§ unb in hcn anftoßcnben 33ergma(b. ^abei

t)ftcgte fie bie muntre S)apfjnibion gu begleiten, bie i'^r

glci(^e Sitgcnb unb treue 5lnljänglidj!eit rafc^ §ur ^er*

trauten gemacht. Söieberijolt ^atte biefe bcr ^atrona bc*

merft, ein SSalbgeift muffe i^nen nac§fc^Ieid)cn. 2)enn

üietfadj fnade e§ fjörbar in hext SSüfc^en unb raufi^e im

(5)rafe f)intcr ober neben iljuen. Unb bod) fei nirgenb^

9}Zenfd) ober ^ier §u fe^en. 5lber ^amilla ladjte il;re§

5lbergtauben§ unb nötigte fie immer mieber in bie grünen

©(Ratten ber Ulmen unb ^atanen I)inau§.

ßineg Sagc§ entbedten bie SDMbdjen, öor ber §i^e

tiefer unb tiefer in bie ^ül)le be§ 2öalbe§ flüdjtenb, eine

lebfjafte Cluettc, bie reidjtic^ unb !Iar üon bunfeln ^or*

pf)t;rfelfen traufte. '^oä) fie riefelte o^ne beftimmte^ 9?inn*

fal unb müf)fam mußten bie ^urftenben bie einzelnen

SiIbcrtro))fcn er^afd)en. „2Bie (B<i)aht/' rief ^amitta, „um
'öa^ föftlidjc ^1a%\ jDa f)ätteft bu bie Sritonenquelle fc^en

foUen im ^inetum ju Sf^aöenna. SSie anmutig fprubelte

ber ©tra^I au§ 'ocn aufgeblafenen ^aden be§ bronzenen

Meergottg unb fiel gefammelt in eine breite 90^uf(^e( öon

braunem DJlarmor, tnie ©diabe!" Unb fie gingen meitcr.

Tiad) einigen 5:agen !amcn beibe tüieber an bie ©teUc.



100

^a^Ijuibion, bie üoranfrfjvitt, MicB ptöt}ti($ taut auf*

fc^reienb ftcIjtMt unb tuic^ fpradjlog mit bem Stugcr auf

bie Ouelle. SDer SBatbqueH hjar gefaxt. S(u§ einem

6ron5eueu 3:ritoueu!opf fprubelte ber (Bixaf)i in eine jier*

Iid)C SDZufd^cI ton braunem SJ^armor. SDo^^nibion, je^t

fcft an (S^cifterfpu! gtauBcnb, n)anbte fi^ oljue tüeitereö §ur

i^(u(^t: fie flo^ mit ben §äuben t)or bcu fingen, bie SBalb*

geifter nid)t ju feljen, tüag für f)ö(i)ft gefät)rlii^ galt, nad^

bem §aufe gu, ber §errin laut rufenb, t'^r ju folgen.

W)tx ^amilla burd^judle ber @eban!e: ber Saufrfjer, ber

unl neulid) f)ierljer gefolgt, ift getüi^ aucf) je^t in ber

^äije, \id) an unfrem (St<iunen §u n)eiben. Si^arf fa^ fie

um!)er: an einem Ujilben Ü^ofeniufc^ fielen bie 93tüten üon

fdjtüanfenben giücigen jur (Srbe. S^^afd^ fd^ritt fie auf ha^

S)icfic^t gu. Unb fiet), au§ bem ©ebüfc^ trat i^r mit 3agb*

tafele unb SBurffpeer ein junger Qäger entgegen.

„3c§ bin entbedt," fagte er mit leifer, f(f)üc!)terner

©timme, anmutig in feiner S3ef(f)ämung.

^ber mit einem @(^reden§ruf fu^r ^amilla jurüd:

„^tf)alaxiä)" — ftammelte fie — „ber ^önig!"

©ine gange SO^eerflut tjon (^ebanfen unb @efüf)Ien njogte

it)r burd^ §aupt unb §erj, unb f)atb otjnmäc^tig fan! fie

auf htn Sf^afen^ang neben ber Quette. S)er junge ^önig

ftanb in ©(firedfen unb (Sntgüden fpra^Io§ einige ©efunben

öor ber Jiingeg offenen garten Ö5eftatt: burftig fog fein bren*

nenbe§ 5(uge bie fd^önen 3üge, bie ebeln ?$ormen ein:

ftüd^tigeg 9^ot fd^og gudenb tpie 93Ii|e über fein bleic^eg

ÖJefid^t. „0 fie — fie ift mein Iieifeer 3:ob" — "^auifitc

er, enbüc^ beibe §änbe an ha§> podjenbe .^erg brücfenb —
„je^t fterben, — fterben mit i^x."

®a regte fie ben ^rm. S)a§ bracE)te i^n gur S3efinnung

gurüd. ®r !niete neben i^r nieber unb f]3rengte ha§ !üf)Ie

9^a6 be^ 33runnen§ auf ifjre ©d)Iäfe. ©ie fdjlug bie
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singen auf: „Sarliar — Wöxhtx\" frfjrie fte geUenb, [tie^

feine §anb ^uxM, fprang auf unb ftol) tük ein gefdieudjteg

9icl} l)imüeg.

Sttljataric^ folgte if)r nii^t. „Barbar — SD^ürber/

Ijaudjtc er in tiefftem 8d^mer§ üor fid) Ijin. Unb er üer*

barg bie gtü^enbe (Stirn in ben §änben.

Sediftes Kapitel.

^amiffa tarn in fo ^oI)er 5lufregung nac^ §aufe, ba§

2)a^f)nibion fi(^'§ nii^t nehmen tie§, bie ^omna ntüffe

bie 9Zt)m^f)en ober gar t>tn alte!)rtx)iirbigen SBalbgott ^icu^

felbft gefeljen f)aben.

Slber ha^ SD^äbcf^en tüarf ficij in n)ilber ^einegung in

bie Slrme ber erfi^rodenen SHutter. ^er ^am^f t)ertt)orrener

(55efü{)te löfte ftd^ in einem ©trom üon fjeifeen ^!)ränen

unb erft fpät öermoc^te fie, ben beforgten fragen D^ufti*

ctana§ 5(nttt)orten unb 5Iuffc^Iu^ gu geben.

3n ber tiefen @eele biefe» ^inbe^ tüogte ein f^Ujereg

S^ingen.

@g tüar bem am §ofe §u Siatienna ^eranreifenben

SUläb^en nid)t gan§ entgangen, ha^ ber fd^bne, bleiche

^nabe oft mit feltfamem, träumenbem S3ü(f bie bun!eln

klugen auf i^r rufien Iie§, ha'^ er tüie mit 5(nbac^t bem

3:onfall if)rer (Stimme laufc^te. 5lber niemals tüax biefe

5lf)nung inneren Sßo^IgefaHen^ i:^r beftimmt in^ SSetüu^t*

fein getreten; ber $rin§, fd)eu unb öerfd^Ioffen, l^atte bie

klugen niebergefc^Iagen, hjenn fie i^n über einem foI(^en

93Iid ertappte unb i^u unbefangen fragenb anfa^: tüaren

fie bod) beibe bamal^ beina!)e noc^ ^inber. @ie tüu^te

nic^t ju nennen, tüa§ in ^t^alaric^ üorging — !aum
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tinifUc er c» \dh]i — uiib nie \vax c§ iljr eingefallen,

nacr)5nbenfcn, luarum and) fie gern in feiner 9^äl)e lebte,

gern bem !iU)ncn, t)on ber 5(rt aller anbrer ÖJefpieten aü«

n)eicf)enben ^-hig feiner ®cban!en ober $f)antafien fotgte,

gern anrf) fdjineigenb neben bem ©cfjtüeigenbcn im ^dienb-

Ii(^t bnrd) bie ftitten ÖJärten njanbcite, mo er oft mitten

au§ feinen ^Tränmereien abgeriffene, aber immer finnige

5i>orte 5U iljr fprad}, beren $oefie, bie ^oefie fc^märme*

rifdjer Siigenb, fie fo ööHig tierftanb nnb mürbigte.

3n ha?» jarte Soeben biefer fnofpcnben Üccignng fdjhig

nun bie ^ataftroptjc if)re§ über alle§ geliebten S3ater^.

Unb nid^t nur fanfte Slrauer um htn Ö)emorbetcn,

gtü'f)enoer ^a^ gegen bie 5D^örber ergriff bie (Seele ber

(eibenfc^aftlii^en 3^ömerin. SSon jeljer f)atte S3oet(}iu§, fetOft

in ber 3eit feiner Ijödjften ©unft am §ofe, ein !£)od)mütige^

§erabfefjen auf haS' 93arbarentum ber ©oten §ur ©d^au

getragen, unb feit feinem Untergang atmete natürlid^ bie

ganje Umgebung £amitla§, bie SUJutter, bie beiben radje*

bürftenben S3rüber, bie ^veunbe be§ ,^aufe§ nur §af3 unb

S]erad)tung : nic^t nur gegen ben blutigen 9Jli)rber unb

3^r)rannen 3^f)eoberid), nein, gegen alle @oten unb öorab

gegen 3rod)ter unb (Sn!el be§ £önig§, bie feine (Sdmib ^u

teilen fdjienen, mcit fie biefetbe nidjt t)er!)inbert. (So {)atte

'öa^ Wähd^en ^tf)atarid)» faft gar nic^t me'^r gebadet.

Unb mann er genannt mürbe ober mann, ma^ i^r manc^-

mat begegnete, fein S3itb im ^Traume üor ifjre @ee(e trat,

fo gipfelte all' if)r §a6 gegen bie S3arbaren in !)öc^ftcm

5(bfd)eu gegen i()n. SSieHeic^t gerabe be»()a(b, meit im

gef)eimften Örunb if)re§ ^erjen^ je|t eine miberftrebenbe

5If)nung üon jener Steigung gitterte, bie fie gu bem fd;5nen

^önigsfoljn gebogen. —
Unb nun — nun f)atte e§ ber Sreoler gemagt, itjc

arglofeg $er§ mit tüdifc^em Streid) gu treffen!
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©ie l^atte, fotute fie \f)n a\i^ bem 2)icficf)t frfjreitcn fal),

fotüie fie i^n erfannte, Blil^j'djueU erfaßt, ha^ er eg \\)ax,

ber, tüie bie Raffung bev ÖucIIe, Jo bie Umgeftattmtg ber

ganzen SSilla gefdjaffen. ®r, ber tierijafete Seinb, ber ©prog

beg öerfludjten (^efdjtcdjt^, an tueli^em haä ^üit iljre^

^aterg flebte, ber ^öiiig ber 93arbaren! OT bie greuben,

mit tüelrfjen fie in biefen ^agen §aii§ unb ©arten burcf;*

muftert, brannten jejt tuie gtüljenb (Sr^ anf iljrer (Seele.

2)er 3:obfeinb itjreg 3^o(fe§, iljreö Ö3efdjted)tg , Ijatte ge^

tüagt, fie gu befd)en!en, ju erfrenen, gn begtüden. %üx i(}n

l^atte fie S)an!gebete ^nm ^intmet gefanbt. (Sr Ijatte fic^

erÜi^nt, iljren ©(^ritten 5U folgen, \i)xt SSorte gn belaufd^en,

i'fire leifeften SSünfc^e ^u erfüflen: — unb im ^intergrunb

iljrer (Seele ftanb, fdiredüc^cr aU all' bieg, ber ©ebanfe,

marum er ha^ get^an. (£r liebte fie! SDer S3arbar erfüljnte

fid^, eg iljr gu geigen, ^cr 3:^rann Qtalieng, er lüagte

ti)Dl)l gar gu Ijoffen, ba^ be» Soet^iug S^oc^ter —
D eg iüar 5U üiel! unb fdjmer^lic^ fdjludj5enb barg fie

ta§> §aupt in ben Riffen il}re§ Sagerg, big bumpfer (S(^taf

ber ^rfc^öpfung auf fie nieberfan!. 5llgbalb erf(^ien ber

eilig l)erbeigerufene ^etljegug bei ben ratlofen grauen.

D^ufticiana l}atte il)rem tüie SlamiHeng erftem ©efüljle folgen,

fofort bie 35illa unb bie üerijagte Ütälje beg Slönigg flieljcn

unb il)r Slinb jenfeit ber 5ll|jen bergen tuollen. 5(6er ber

Suftanb ^amiHag ^atte bigljer hm ^lufbrud) uerljinbert

unb fotüie ber $räfeft ha^ ^an§> betrat, fdjien fidj bie

?5lamme ber ^lufregung öor feinem falten Slid §u legen.

^ nal)m 9^ufticianen allein mit fid^ in ben (harten: rul)ig

unb aufmerlfam l)ürte er bafelbft, ben Druden an einen

Sorberftamm geleljut, ha§ ^inn in bie linfe §anb geftü^t,

il)rer leibenfi^aftlid^en (Srää^lung §u.

„Unb nun rebe," fdjlo^ fie, „ma» foll id) tl)un? 2ßie

foll id^ mein arme! £inb retten? tüoljin fie bringen?"
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dctticciu^? fcfitug bie klugen auf, bie er, tote er Bei on*

gcftrciigtcm -iltadjfiimeii pflct3te, ^ath gcfdjioffeit t)aiit.

„SBoftin ^amiKa bringen?" fagte er. „5In ben §of,

Ttadi D^aüenna."

Ü^iifticinna ful)r empor: „SS05U je^t ber giftige (S(^er§!"

5(I-)cr Sctljeguö richtete fid) rafd^ auf.

„©§ ift mein ©ruft, ©tili — l^öre mii^. ^ein gnä*

bigere» ©efdjen! ijai ha§ ©c^idfal, ha^ bie Sarbaren üer*

bcrben luill, in unfren Söeg legen fönnen. SDu tnei^t tüie

ööHig id) bie 9?egcntin be!^errfdje.

5Iber nidjt tucijst hi, mc t)öltig mad)tIo§ ic^ bin über

jenen eigenfinnigen 8(^tüärmer. (5§ ift rätfel^aft. 2)er

!ran!e S^ngüng ift im ganzen (S5otent)oI! ber einzige, ber

vxxä), it)enn nid^t burdjf^aut, boi^ aljnt. Unb ic^ tüei^

nid^t, ob er mic^ me^r fürd^tct ober mel)r I)a§t. SDal tüäre

mir jiemtic^ gleichgültig, toenn ber SSerraegne mir nidjt

feljr entfdjicben unb fef}r erfolgreid^ entgegenarbeitete.

(Sein Söort triegt natürlid) fd^mer bei feiner 93Zutter. Oft

fd)tüerer a\§ ha§i meine. Unb er hjirb immer älter, reifer,

gefährlicher. (Sein (^eift überffügett mädjtig feine ^a'^re.

©r nimmt ernftlic^en 3:eit an ben Beratungen ber Ü^egent*

fd^aft. ^ehi^^mal fprid^t er gegen mic^. Dft fiegt er. @rft

neutid^ !f)at er e§ gegen mid^ burd^gefe^t, ha^ ber fdjtrarg^

gallige 3:eja ben SSefe^I ber gotifd^en Gruppen in 9^om

erijiett, in meinem 9iom! ^ur^, ber junge ^önig tüirb

l^öi^ft gefäf)rü(^. Unb ic^ fjatte bi§f)er nidjt einen ©(Ratten

t)on @etüa(t über il^n. ^u feinem S5erberben liebt er

Ä'amiria. ^urd^ fie tüolten tüir htn Unbe^errfc^baren be-

f)errfcf)cn."

„9^immermef)r!" rief Ü^ufticiana. „9Zie, fo lang id^

atme, ^d) an ben §of be§ 3:i)rannen! 3}^ein ^inb bie

©eliebte 5(t()alaricf)§! be§ 93octI}iul 2:oc^ter! ©ein btutger

©cfiatte lüürbc —

"
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„Söittft bu biefen ©djatteit räd^en? ^a! iuinft bu bie

©oten öerberbcn? 3a! 5Itfo mu^t bu lüotlen, tva^ ba{)in

fü^rt" — „9^ie, Bei meinem @ibe!" — „SBeib, reije mic§

nic^t. ^ro^e mir ni(^t. ^u femtft midj! S3ei beinem

(Sibe! 2Bie? §a\t hu mir nidjt Ö^e^orfam gef(^moren,

bünben, unbebingten, \vk iä) bir ffiaä)e üerijei^en? §aft

bu'^ ni(i)t gefc^tüoren auf bie Gebeine ber ^eiligen, bid^

unb beine ^inber üerfluc^t für ben (Sibbruc^? SO^an ficl)t

\iä) öor bei eud) SSeiberu. (^e^or^e ober jittre für

beine (Seele.

"

„@ntfe|Iid)er! ©oll \d) aU meinen §a§ bir, beinen

planen opfern?"

„TOr? SSer fprid^t tion mir? ^eine (Sa(^e fü^r' i^.

2)eine S^ad^e tiollenb' irfi: SJlir ^aben bie @oten nic^tl

guleib getrau. S)u l^aft mi(^ aufgeftört öon meinen

93ücf)ern. ®u lf)aft mid^ aufgerufen, biefe 3(maler §u öer*

nid£)ten. SBillft bu nic^t me^r? Sludt) gut! ^d; fe^re

§urüd §u §oratiu§ unb ber ©toa! ßeb Wo%"
„SIeib, bleibe. 5Iber foU benn ^amida ha^ Dpfer

tüerben?"

„SBa^nfinn! 5(tf)atarid^ foll e0 merben. (Sie foCC il)n

ja nid^t lieben, fie folt \i)n nur befjerrfc^en. Ober," fügte

er, fie fc^arf anfelfjenb, ^in§u, „fürd)teft bu für i^r ^erg?"

— „^eine 3unge er(al}me! SJ^eine ^od^ter? ii)n lieben?

et)er erlpürg' id) fie mit biefen §änben."

3Iber ©etl)egul Wax nad)bcn!(id) getnorben.

@g ift ni(^t um ha^ 9Jläbd^en, fagte er §u fi^ fetbft.

SSa0 liegt an i^r! 5lber menn fie i^n liebt — unb ber

(55ote ift fd^ön, geiftöoll, fd)n)ärmerif(^ .... „2öo ift

beine ^od)ter?" fragte er laut.

„Snt 5t^auengemad&. 5luc^ n)enn id^ njollte, fie toürbe

nie einmilligen, nie."

„2öir tuotten'^ öerfuc^en. ^ä) ge^e §u i^r."
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Unb fic traten tit§ |)au§. ?Rufticiana tüolTte mit i^m

in ha^ i^cmad). ^^Ibcr (Ictl)cgn^5 tuic» fie jurüc!.

„5(Kcin muß id; fieljaben!" \\)xad) er unb fc^ritt burc^

ben 9SorI)ang. S3ei feinem 5(nbtid er^ob firf) ba§ fc^öne

9J^äbd^cn uou ben ^cppid^en, auf benen fie in rattofem

©innen geruljt. Ö^etüötjut, in bem Üugen, be'^errfdienben

9Jknn, bem t^reunb i^re§ S5aterl, ftet§ einen S3erater unb

§etfer §u finben, begrüßte fie ilju üertrauenb lüie bie

Traufe ben 5lr5t.

„^u meißt, e:ctf)egu§?" — „Me^." — „Unb bu

bringft mir §itfe." — „9^adje bring id) bir, ^amiUa!''

®ay tüar ein neuer, ein mäd)tig ergreifenber @eban!e!

9^ur S'fudjt, Ü^ettung au^ biefer quatüoHen Sage ^tten

it}r bigljer tiorgefdjmebt. §öd)ften§ eine gornige 5lbu?eifung

ber fönigtidjen ©efdjenfe. 5lber je^t "^adjel SSergeltung

für bie ©c^merjen biefer (Stunben ' Ö^ac^e für bie erlittene

©c^mad;! 'iRad)^ an ben 9JJörbern if)re§ 55ater§! ^ijxc

SSunben tüaren frifd). Unb in i^ren 5(bern lochte ^a§

tieiße ^lut be§ ©übenl. S^r §er§ froljtodte über fc
tf)egu§' SSort!

„Üiac^e? mer mirb mic^ räd^en? hn?" — „^u bic^

felbft! S)ag ift füßer."

3t)re klugen btigten. „5tn tüem?" — „5(n il)m. 5(n

feinem §au§. 5tn atlen unfern ^einben." — „2Öie !ann

id) ha^? (Sin \d)toad)z^% dJlähd)cn?" — „©öte auf mid),

^amilla. 9Zur bir, nur be^ ebetn 95oetf)iu§ ebler STodjter

fag ic^, tüa5 iä) fonft feinem SSeib ber @rbe oertrauen

mürbe. (51 beftef)t ein ftarfer Sunb üon Patrioten, ber

bie §errfd)aft ber 33arbaren fpurIo§ austilgen mirb an§

biefem fianbe: 'öa^ ©(^mert ber ^ad)e !)ängt über ben

Häuptern ber Zt)xanmn. 2)a^ 5Satertanb, ber ©c^otte

beine^ 55ater§ beruft bic^, eg Ijerabjuftür^en."

„Wid)? id) — meinen SSater rädien? fpric^!" rief
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^o^erglüljcnb HS^ Wähdjen, bie fdjluaqen §aare an^ ben

@d;(äfen ftreic^enb. „(S§ gilt ein Opfer. 9ftom forbert

t^." — „ajlein 33(ut, mein SeBen! tüie SSirginia tuill i^

fterben." — „®u foUft leben, ben (Sieg gu fdjaucn. S)er

^'önig liebt bid). Sn mn^t nad) Sf^aüenna. ^n ben §of.

2)u mußt i{)n üerberBen. 2)urc^ biefe Siebe. 2öir alte

lEjaben feine ä)Zad)t über if)n. 9lnr bu I)a[t (S^eUjalt über

feine (Seele. 2)n fottft bid^ rächen unb i{)n öernidjten."

„3!)n üerni^ten?!" — ©eüfam benjcgt Hang bie leife

Srage; i^x 93ufen njogte, itjre Stimme bebte in ber

3)Zifd)nng ringenber ©efül^te, S^Ijränen bradjen an^ i^ren

5lngen, fie üerbarg ba§ @efid)t in ben §änben. — ^ttt)^'

gu§ ftanb auf. „^ergieb," fagte er. „S«^ gelje. ^d)

UJufete nid;t, — — 'oa^ bu htn ^önig üebft."

(5in SSeljefd^rei be§ 3orne§ n)ie bei |)l)t)fifd)em Sdjmerj

brang au^ be§ SQZäbi^en^ S3ruft. Sie fprang auf unb

fa^te if)n an ber Schulter:

„sodann, mer fagt ha§? ^ä) tjaffe il)n! §affe ifjn, tüie

ic^ nie getüu^t, ha^ id; Ijaffen fann." — „(So betneif e^.

^enn id) glaub' e§ bir nidjt." — „^c^ Witt bir'0 bereifen!"

rief fie. „Sterben fott er! @r fott nid^t leben!"

Sie tuarf ha^ §aupt gurüd, mitb funfeüen bie bli^en*

ben 5(ugen, it)r fc^mar^e» §aar flog um bie n)ei6en

©d)ultern.

Sie liebt if)n, badjte ß^etf)egu». Slber e§ fd^abet nid^t.

SE)enn fie n)ei6 e0 nod; nic^t. Sie l£)a^t it)n baneben.

Unb ba§ attein mei^ fie. @§ iüirb ge^n.

„©r fott nid)t leben," toiberljOÜe fie. „2)u fottft fe^en,"

ladete fie, „mie ic^ iljn liebe! 2Ba§ fott i^ t!)un?" — „mix

folgen in attem." — „Unb mag t)erfprid[;ft bu mir bafür?

\oa^ fott er erleiben?" — „SSergeljrenbe Siebe big §um
^ob." — „Siebe ju mir? ja, ja, bag fott er!" ~ „@r,

{ein §aug, fein S^iei^ fott fattcn."
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„Unb er tüirb ttiiffen, 'Dai burcfj nttd^ — ?" — „(5r

fotl e;? tuiffeu. SBann reifen tt)ir nad^ Ü^aüenna?"

„9}Zorgen! 92ein, I)eute nod)." ©ie l^iett inne unb

faJ3te feine §anb: „©et()egu§, fage, bin id^ fdjön?"

„^er (Sd^önften eine."

„§a!" rief fie, bie loggegangenen Socfcn fdjütteinb. „@r

fott mic^ lieben nnb öerberben! gort nac^ D^atienna! gc^

tüill i^n fe^en, id^ mn§ i^n fe^en!" Unb fie ftürmte au§

bem ©emadf). — ©ie fet^nte fic^ mit ganger ©eele, bei

5(t^atarid^ ju fein.

9?oc^ am nämtid^en ^age njurbe bie fleine SSilla toer»

taffen unb ber SBeg nad^ ber ^öniggftabt angetreten.

(Jet^egul fc^idte einen Eilboten toraug mit einem

33rief SRufticianag an bie 9'^egentin. SE)ie Söitn^e be§

S3oetf)iug erüärte barin, ha^ fie bie burcf) S^ermittelung

be§ ^räfeften öon 3^om tx)ieberf)o(t angebotene 9f?üd'berufung

an ben §of nunme'f)r anjune^men bereit fei. S^Zic^t aB
eine Ztjat ber @nabe, fonbern ber ©ü^ne, aU ein ä^i^^i^/

ba^ bie Grben 3:f)eoberi^§ beffen Unreifit an ben 35er*

blidEienen gut madfien föoUten.

^iefe ftolge Sprache mar mie au§ 9^ufticiana§ tiefftem

§er§en unb ©etfiegug n^u^te, ha^ folcfieg Sluftreten nid^t

fd)aben, nur atte öerbäc^tige 5Iu§tegung ber rafc^en Um*
ftimmung augfc^tiegen n^erbe. Untermegg nod^ traf bie

S^eifenben bie ?Intmort ber Königin, bie fie am .gof n)itl*

!ommen ^ieg. gn S^laüenna angelangt n?urben fie öon ber

i^ürftin aufg e^rentoUfte em|)fangen, mit Sflauen unb

©flaüinnen umgeben unb in biefetben 3fläume bei ^ataftel
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eiiigefüljrt bie fie el^ebem betüof)nt. greubig Begrüßten fie

bie 3tömer.

5lber ber 3ovn ber (^oten, bie in S3oetI)iu§ unb @l)m*

madlug unbanfbare Sjerräter tierabftfieuten, tüurbe burd)

biefe SJJa^regeln, bie eine flillfc^raeigenbe SSernrteilung

Ztjcohtxxä)^ §u enthalten fc^ienen, fc^trer gereift. 2)ie

testen greunbe beg großen ^önig§ öerlie^en grottenb ben

üertDelji^ten §of. —
©infttüeilen l^atten bie ^eit, bie S^^f^^'^uungen ber

Sfleife unb ber ^nfunft ^amiEag Slufregung gemitbert.

Unb \i)x Sorn !onnte fic^ um fo el^er befd^njidjtigen aU il)v

üiele SiBocfien ju Slaüenna üerftrid^en, ef)e fie 51tf)alaricl)

begegnete, ^enn ber junge ^'önig ttiar gefätjrlid) er!ran!t.

Slm §of er§äl)tte man, er ^abt bei einem ^lufentljatt

§u 3Iretium, — er tüollte bort, mit geringer 93egleitung,

ber S3ergtuft, ber 93äber unb ber gagb genießen — in

ben SSälbern t)on ^ifernnm in ber §i^e ber 3agb einen

falten 3^run! au§ einer geljenquette getfjan unb fic^ ha--

burd^ einen heftigen 5lnfaE feinet alten £eiben§ gugegogen.

^fiatjadie tüar, ha^ if)n fein ÖJefotge an jener Ouelle

ben)u§tIo§ niebergefunfen gefunben f)atte.

^ie 2Bir!ung biefer ©rgä^tung auf ^amilta n)ar feit*

fam. 3^ bem §a§ gegen ^tfialaric^ trat je^t ein 3^9
ton teifem 95ebauern. Qa eine %xt öon (Selbftanftage.

Slber anbrerfeitg ban!te fie bem §immel, ha^ burc^ biefe

^ran!f)eit eine S3egegnung f)inau^gef(f)oBen mürbe, bie fie

je^t in iRabenna nidfit minber fürchtete aU fie biefelbe,

ha fie nod) fern bon il)m in 5:ifernum mar, Iebf)aft ^er-

beigemünfd;t fjatte. Unb menn fie je^t in ben meiten

Einlagen beä fierrlii^en ©c^Io^garteng einfam manbette,

Ijatte fie immer unb immer mieber §u Bemunbern, mit

tüeli^er Sorgfalt ha§ fteine ©ütc^en beg ©orbulo bicfem

SJlufter nadigcbilbet morben mar.
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^nqe iinb ^T^oc^cu tjergingen,

?Jtan i)crnnl)m iiidjty üou beut ^ran!cn, aU ba^ er

5liiar auf bcm 21'cg ber ^cffcning, aber nod) ftreng an

feine ©cmäd^er gebuiibcn fei. Sr5te unb ^ofteute, bie it)u

umgaben, priefen it^r oft feine ^ebulb unb ^aft in bcn

t)cftigftcn @djmer3en, feine ®an!bar!eit für jcben Heinen

SiebCiC^bienft, feine eb(e TOIbe. 5tber n^enn fie if)r §er5

ertappte, lüie gern c§> biefen Sobe^tüortcn laufdjte, fagte

fie fieftig gu fid^ felbft:

„Unb meinem S>ater§ (Srmorbung I}at er nidjt ge^in*

bcrt!" unb if)re 95rauen jogen fid^ 5ufammen unb fie legte

tjeim(id) bie geballte ^öuft auf 'Oa^ poc^enbe §er§.

3n einer Ijeifeen 9^adjt tüar ^amitla nad^ langem

friebtofen 2Bad)en enb(id) gegen SDZorgen in unruhigen

(Sdjtaf gcfunfen. ^(ngftuolle ^Träume quälten fie. ^\-)ic

tüar, at§ fenfe fic§ bie Xtdt be§ ©emac^eg mit ibren

9^cliefgefta(ten auf fie nieber. (^erabe über iljrem Raupte

mar ein jugcnbüc^ fdjbner §t)pno§, ber fanfte ©ott be^

©c^tafeg, t)on Ijellenifc^er §anb gebilbet, angebracht.

^l)x träumte, ber (Schlafgott neljme bie ernfteren,

trauerüollen Qiic^t feinet bleid)en 33ruber§ Xi)anato^ an.

Sangfam unb leife fenfte ber @ott be§ $:obe§ fein

51ntli^ auf fie nieber. — Smi^er nä^er rüdte er. —
Smmer beftimmter föurben feine Qü^t. — ©c^on fül^tte

fie ben §audj feine» 2Item§ auf if)rer ©tirn. — ©d^on

berührten faft bie feinen Sippen i^ren SJ^unb. — ^a er*

fannte fie mit ©ntfe^en bie bteid^en 3^9^' ^^^ bunüe

5(uge. — Gö n?ar ^Ittjalaric^ — bicfer 5:obe§gott. —
9JZit einem S^rei fuf)r fie empor.

Xie gierlidie Sitbertampe mar tängft erlofdjcn. (5§

bämmerte im Öemad^.

Gin rote» Sid)t brang gebämpft burc§ bag ?5enftcr

Don grauengla^. Sie er^ob fid; unb öffnete el; bie
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^ä^ne frästen, bie (Sonne taurfjte mit ben erften ©trauten*

f^i^en au^ bem SQ^eer, auf \>a§ fie, über 'öen ©cEiIofegarten

^tnttJeg, freien ^hi§U\ä Ijatte. @g litt fie nic^t me!)r in

bem fc^mülen ©emac^.

(Sie fc^Iug ben faltigen SJlantet um bie (Sc^uttern unb

eilte leife, leife aul bem nod) fc^tummernben ^alaft über

bie 9J^armorftufen in ben ©arten, au§ bem iljr erfrifc^en*

ber 9Jlorgentüinb öon ber natjen (See f)er entgegenmeljte.

(Sie eilte ber ®onne unb bem Mttxt gu. S)enn im Dftcn

ftie^ ber ©arten be§ ^aiferpatafte^ mit feinen (jotjcn

9)^aucrn unmittelbar an bie blauen ^Bellen ber 5lbria.

©in üergo(betc§ ©ittert^or unb jenfeit be^felben jelju

breite Stufen t)on meinem f)t)mettif(^em 9}larmor fül)rten

l^inab ju bem fleinen §afen be§ ©artend, in meti^em bie

f(^man!en ©onbeln mit leichten Säubern unb bem brci-

edigen lateinifc^en (Segel ton ^urpurlinncn fd^aufelten,

mit filbernen ^ettc^en .an ben jierlii^en 2Sibber!öpfen üon

©r§ befeftigt, bie tin!^ unb rec^t§ au§ bem 9JJarmorquai

f)erOorragten. 2)te0feit be^ ©ittertf)or§, nac^ bem ©arten

gu, fanben bie Einlagen i^ren 5lbfc^lu^ in einer geräumigen

9fiunbung, bie öon tüeit fifiattenben Linien bid^t umfriebet

inar. S^ire SSobenpi^e, öon üppigem, forgfältig gezognem

©ra§n)U(f)l bebedt, mürbe öon reinlidien SBegen bur(^=

fd^nitten unb üon reidjen ^eten ftar! buftenber S3Iumen

unterbro(f)en. ©ine Üuelle, gierlic^ gefaxt, riefelte ben

m^ang f)inab in ha§ mm. S)ie TOtte beg Pa^eg
btibete ein Keiner, altersgrauer SSenultempet, ben eine

einfame $alme l)0c|mipflig überragte, inbe§ brennenbroter

©teinbred) in ben leeren §albnifd)en feiner Slu^enmänbe

prangte. S?or feiner längft gefc^toffenen Pforte ftanb jur

9fled)ten ein el)erner 5tnea§. ®er ^uliuS ©äfar gur Sin!en

mar fd^on tjor gal^rljunberten gufammengeftürgt. Z^eO'

berid) Ijatte auf bem ^oftament ein ©r5bitb beS 5(nmla
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ervid^tcu taffcii, bc§ !nt)t'^iycrjcn Stammvaters feine? ^aufe§.

$ier, 5tuiic^eti biefeii Statuen, an ben GingangSftufen be§

fleinen ganum geno§ man be» ^errlic^ften 93Iic!e» burc^

'C^a^ ©tttertljor ouf ha§> SDIeer mit feinen bufcf)igen Lagunen-

infetn unb einer Q5ruppe üon fc^arffantigen malerifdjen

ger»!tippen, „bie Ü^abeln ber ^Imp^itrite" genannt.

(5§ n^ar ein alter SicMingSort Slamittag.

Unb ^ierf)er tenfte fie je^t bie teidjten (Schritte, ben

reicfien 3:au öon bem f)of)en örafe ftreifenb, n)ie fie mit

teiS gef)obnem ©etnanb burc^ bie f(f)maten SBiesmege eilte.

(Sie tüolite bie Sonne über ha§ SJ^eer !)in aufgtnf)en fefien.

Sie !am bon ber Ühidfeite be§ Stempels, ging an beffen

linfer Seite ^^n unb trat eben auf bie erfte ber Stufen,

bie öon feiner Stirn 3U bem öitter f)inabfüf)rten, al§ fie

rechts, auf ber jttjeiten Stufe, ^tb fi|enb, f)alb liegenb,

eine mei^e Öeftalt erbücfte, bie, ba§ §aupt an bie 5^reppc

gelefjut, ha^ 51ntli^ bem SDZeere jutoanbte.

^ber fie er!annte haä braune, \>a5 feibengtän5enbc

§aar: e§ tnar ber junge ßönig.

^ie ^Begegnung tüar fo plofelic^, ha% an ^luSföeidjen

nid)t 5U bcnfen. SSie angemurjett t)iett ha^ SDMbc^en

auf ber erften Stufe. 5(tf)ataricf) fprang auf unb tüanbte

fic^ rafcf). Gine fjelle Ü^öte flammte über fein marmor*

bleicf)e§ ©efic^t. ^0(^ fa^te er ft^ guerft üon beiben unb

fprac^

:

„33ergieb, ^amilla. Qd) !onnte bic^ nic^t ^ier er-

ttjarten. Qu biefer Stunbe. 3c§ ge^e. Unb laffe bic^

allein mit ber Sonne." Unb er fc^Iug ben npeigen SJiantel

über bie Unfe Sdiulter. „33(eib, ^önig ber ©oten. 3c^

fjabe nidjt 'iia^ 'iRed)t, h'xd) gu t)erfd)euc^en — unb nic^t

bie 5Ibfic^t," fügte fie bei.

51t^alaric^ trat einen Sdjritt nät)er. „^d) ban!e bir.

2(ber ic^ bitte bic^ um ein§," fe|te er täc^etnb ^inju.
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„Dcrrate mid) n\d)t an meine Slr^^e, an meine SITcutter.

©ie fperren mic^ hm gangen ZaQ über fo forgi'am ein,

ha^ id) it}nen mo^I tior Za^ entfd)(üf»fcn muB- Xenn bie

frifc^e Snft, bie Seeluft tf)ut mir gut. ^d) füf)('§. Sie

!üf)(t. ^u mirft mid} nidjt uerraten." ör ipxad) fo ruf)ig.

(Sr blidte fo unbefangen.

5^iefe Unbefangenheit öermirrte ÄamiCfa. Sie märe

tiel mutiger gemefen, menn er bemegter. Sie faf) biefe

Unbefangenf)eit mit Sdimer,^. SIber nic^t um ber ^(äne

beö $räfeften miden. So fd)üttelte fie nur fc^meigenb ha^»

§anpt jur ^Intmort. Unb fie fenfte bie klugen.

3e|t erreichten bie Straf)(en ber Sonne bie ^ö^t, auf

ber bie beiben ftanben. 2er afte 3^empe( unb ha^^ Gr,^

ber Statuen fc^immerten im 9Xcorgenüd)t. Unb eine breite

Strafe üon gitternbem T^otb bafjute fid) üon Cften tjer

über bie fpiegelglatte gtut. „Sie^, mie fd)i3n!" rief

%i[-)aUmd), fortgeriffen üon bem Giubrud. „Sie^ bie

35rüde üou Sic^t unb G?(an,3."

Sie blidte teitnef)menb t)inau§. „5ßeiBt bu nodj,

^amilla?" fuf)r er (angfamer fort, mie in Erinnerungen

üerloren unb o^ne fie ongufe^en, „xod^t bu noc^, mie mir

^ier at» Äinber fpieüen? 2:räumten? SSir fagten: bie

golbne Straße, öon Sonnenftrafjfen auf bie S^ut gegeic^net,

füf)re §u ben ^nfeln ber Seligen." —
„3u ben 3"f^^i^ ^^^ Seligen!" mieberf)D(te ^amitta.

gm ftiflen bemunberte fie, mit melc^er ä^rt^eit unb

thkn £eid)tigfeit er, jeben ©ebanfen an if)re te^te ^Be-

gegnung fern fjattenb, mit i^r in einer 2Seife t)erfef)rte, bie

fie ooHig entmaffnete. „Unb fd)au, mie bort bie Statuen

gtängen: ha^ munberfame ^$aar, änea» unb — SImafa!

§öre, ^amitta, ic^ f)aht bir abzubitten." 2ebf)aft fc^lug

i^r öerg. ^e^t moftte er ber ^(usfc^müdung ber 5Sitta,

ber CueHe gebenfen. 2a^ 3[3tut ftieg it)r in bie SSangen.

Dafin, 23erfe. YI. S
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(Sie fdjuncg in :|3cinnd)cr ßmiavtung. 5II)cr riiljig futjr

bcr Süugliiii] fort: „2)u iuei^t, \vk oft U)ir, bu bie

^Römerin, \d) ber (^ote, au biefcm Ort in Söettrcben ben

fdiiijm unb bcn (^tang unb bic ^rt unferer ^ölfcr priefen.

^ann ftanbcft bu unter bcm 5tnca§ unb fprad)ft mir üon

Srntuö unb (Saniitluy, Don SOZarcettug unb bcn ©cipionen.

^d) aber, an meinet 2II)n^crrn 5(niala Srfjilb gclef)nt,

rüljmte ßrnianaridj unb ^Ilarid) unb Sljeobcridj. 5Iber

bu fprac^ft bcffer al§ id;. Unb oft, lüenn ber (Sdiimmer

bciuer gelben niid) gu übcrftraljlen broI)te, ladjtc id) beiner

^oten unb rief: „bag §cute unb bic lebcnbiße ^utoft ift

meine» S^olfeg!"

„9^un, unb jelU?" — „3d) fpredie nidjt meljr fo. S)u

f)aft gefiegt, Slamiaa!"

Slber inbem er fo fprad^, fdjien er fo ftolj mie nie

guüor. Unb bicfer üljerlcgnc 5(u§brud empörte bie üiomerin.

©ie ixiar oljueljin gereiät hnxd) bie unnaljbare 9?ut}e, mit

tücld^er bcr gürft, auf beffcn Seibenfdjaft mau fotd)c $täne

gebaut, if)r gegenüberftanb. ©ie begriff biefe dinljt uic^t.

@ie f)atte ilju gelja^t, meil er c§> gcmagt, il;r feine Siebe

gu seigcn. Unb je|t lebte biefer ^afe auf, meil er e»

Dcrmoi^te, biefe Siebe §u Derbergen. TOt ber 5lbfic^t, if)m

me:^ 5U l^un, fagte fie langfam: „@o räumft hu ein,

^önig ber ©oten, baf3 beine S3arbaren ben Golfern ber

gjlenfdjlidjfeit uad)ftel)en?"

„3a, ^amiÜQ," anttüortete er ruijig, „aber nur in

einem: im Ö5tüd! Qm (Bliid be§ ßJefd)ide§ mie im Ö)Iüd

ber Statur. (Siel) bort bie Ö3ruppc t)on t5ifd)ern, bie ifjre

9^e|e aufhängen an ben Otiüenbäumen om Straube. 2öie

fd)bn finb biefe Öeftalten! 3n S3emcgung unb 9iulje, tro^

itjrer Sumpen: lauter Statuen! §ier ba§ 9JJäbcf)en mit

ber 5(mp^Dra auf bem §aupt! bort ber 5(Ite, ber, ben

^opf auf ben linfcn 3Irm geftüt^t, im ©anbe liegt unb
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f)inau§ träumt in§ 9JZeer. ^chcx S3ettter unter iljueu

fiefjt au0 tük ein euttljrouter ^öuig. 2Bie fie \d)'ön fiub!

Unb in fic^ m\§> uub glücfüc^! ©in ©djimmer uncje*

broc^euen (^iiiä§ liegt über i!)ueu. 2öie über ^iuberu!

Dber ebetn S:ieren ! ®ag feljlt un^ S3arbaren!" — „Se^lt

eud^ nur ha^?" — „9^ein, un^ fef)(t au(i) ®Iüc! im

©d^idfat.

SKein arme§, ^errtic^eg SSoIÜ SSir fiub l^ier herein

üerjc^Iagen in eine frembe SBelt, in ber luir nidjt gebei^en.

2öir g(eid)en ber 53(nme ber f)oI)en 5I(pen, bem ©beltueiß,

bie tjom ©turmtüinb tiertragen tüarb in hm Ijei^en ©anb
ber S^ieberuug. SSir fönnen nid;t U)ur5elu Tjier. Söir

tüelfen unb fterben." —
Unb mit ebler SSe^mut blidte er I)inau§ in bie blaue

glut. ^ber ^amitta ^tte nic^t bie (Stimmung, bie(en

tt)ei§fagerifc^en Söorten eine§ ^önig^ über fein ^ol! nadj-

äufinnen. „Söarum feib il)r gelommen?" fragte fie mit

§ärte. „Söarum feib if)r über bie S3erge gebrungen, bie

ein ©Ott o(§ etüige 9Jlar!en gefegt !)at jtuifdjen end) unb

ung. (B\)xiä), tüarum?" — „SBei^t bu," fprad^ 5(tl)a^

larid^, ol^ne ^fte anjubtid'en, tük mit fid) feiber unb für

fid) feiber fortbenfenb, „Wü^t hn, tüarum bie bunfle 9J^otte

nad) ber '^eden flamme fliegt? Sßieber, immer tnieber!

55on feinem ©d^merj getüarnt! bi§ fie tier^e^rt ift öon ber

fc^üuen, lodenben Scinbin? 5Iu^ meldjem ©runb! 5Iu^

einem fü^en SSa!)nfinn! Unb folc^' ein fü^er SBa^nfinn

ift eg, ganj berfelbe, ber meine @oten a\b$ hcn 3^annen
^

unb (Sieben f^intüeggegogen ^at §u Sorber uub Dliöc. /\
®ie tüerben fii^ bie ?5(ügel verbrennen, bie tl) Orienten

gelben. Unb tüerben boc^ niä)t baöon laffen. SBer luid

fie brum fdielten ? (Bid) um iiä) !)er. SSie tief blau ber

§immet! tüie tief blau '^a§ SJ^eer! unb barin fpiegeln bie

Söipfel ber ^inien unb bie (Säulentempel öotl 9JZarmor*

s*



116

0(0115! iiub fern ba brübcit ragen fcfiön gelüöttitc 33crge

iiiib brauilcn in bcr %hif fc^tulmmcii grüne S^^feln, tüo

fid] bie 9^ebe um bie lUme fd;üngt. Hub brüber I}in bie

lueidjc, bie iuarme, bie !o[enbe Saft, bie a\ic§> erljetlt.

Söeldjc Sl'unber ber ?5ormen, ber ^^iii'bcn trinft ba§ 5Iuge

unb atmen bie ent5üdten Sinne! ^aS ift ber S^it^c^"/ ^^^

un^3 emig loden unb etnig ncrberben tüirb."

^ie tiefe unb eble Erregung be§ jungen ^önig§ Btieb

nid)t o^ne ßinbrud auf .^amida. ^ie tragifdie ©einalt

biefer Öebanfen ergriff il)r §er§: aber fie U^odte nic^t er=

griffen fein, ©ie mehrte fid) gegen iljre tt)eidjer tt>erbcnbe

©mufinbung. ©ie fagte !att: „Gin gan5eg S3oI! gegen

SSerftanb unb Ginfic^t tont S^ii^c^* angezogen?" unb !att

unb 5ii)eifelnb fa'^ fie iljit an.

5(ber fie erfi^ra!: benn tüie 33ül^e loberte e§ au§ ben

biinfcln fingen bey Süngüng» unb bie lang 5urüdgef}altnc

Ö?(ut bradj ptötjtid) au§ ben liefen feiner @ee(e: „3a,

fag' id) bir, 9JZäbd}en!" rief er (eibenfdjaftlidj. „(Sin ganjeg

3So(f !ann eine ttjorid^te Siebe, einen fü^en, berberbüdjen

^"Saljnfinn, eine töbli^e @ef)nfud)t pflegen fo gut lüie —
fo gut lüie ein einzelner, ^a, ß'amida, c§ gicbt eine

Q)emalt im ^erjeii, bie, ftärfer aU S3crftanb unb SBiUe,

un§ fel)enben Singet in§ ^erberben reif5t. 5(ber bu tüeißt

ha^ nid)t! Unb mogeft bu'§ nie erfatjren. 9'ZiemaIg. Scb

Unb rafdj tt)anbte er fic^ nnh bog rec^tg öom 3:empel in

ben bid)ten Saubgang üon ranfenbem SSein, ber iljii fofort

nor l^amitla Jüie cor ben ?5cnftcrn be^ (Sdjtoffeg uerbarg.

Sinnenb blieb ha^ ^lähdjtn ftcljen.

Seine leUtcn 33orte ftangen feltfam fort in itjren @e^

ban!en: lange falj fie träumenb in§ offene Tltzx ^inau§

unb mit tDunberfam gemifditer ©mpfinbung, mit öerttjon*

better Stimmung, !et)rte fie enblid) mieber bem @d)(offe gu.

1
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9?ocfj am nnmlic^eu Stage fanb fic^ (S^cttjcgiiiS Bei bett

f^rauen ein. ©r toax in föic^tigen ©efc^äften t)on 9^ont

IjcrbeigeeiÜ unb !am foeBen aul bem S^egentfcfiaft^rat, bcr

in be§ !ran!en ^'önig§ ©emad) gefialten tüurbe. SSer!)aItner

3orn lagerte anf feinen tjerBen SiiQcn.

„5In^ 2Ser!, ^amilta," fprad; er Ijeftig. „3t)r fänmt

5U lang. SDiefer üortaute ^naBc n^irb immer ^errijdjer.

@r tro^t mir unb (Saffiobor unb feiner fd^tüac^en Tlntkx

fetBft. (Sr üerfe^rt mit gefäljrüdjeu Seuten. SJlit bem

alten §itbeBranb, mit 2Siti(^i0 unb iljren ?5teunben. @r

fc^idt Briefe unb empfängt Briefe f)inter unfrem Sauden,

©r f)at eg burdjgefe^t, ha^ bie Königin nur nodj in feiner

©egenmart ben ^at ber 9^egentf(^aft Beruft. Unb in

biefem 'iRat freuet er all' unfre $läne. ^ag mu§ auf-

l)i3ren. @o ober fo." — „3($ l)offe nic^t me^r, ©influg

auf ben ^'önig ju getüinnen/' fagte ^amiUa ernft. — „SSe»^^

^IB? ^aft bu i^n fd^on gefeljen." 2)a§ SJ^äbi^en üBer*

legte, H^ fie 2lt^alaric§ öerfprod^en, feinen llngeljorfam

nid)t an bie fegte gelangen gu laffen. ^Ber and) fonft

tüiberftreBte e§ il)rem @efü^l, bie S3cgegnung biefem 9}cor*

geng gu entmeiljen, gu verraten.

©ie tüid^ baljer ber gragc aul unb fagte: „Söenn ber

ift)önig fid) fogar feiner ^Jlutkv, ber Sf^egentin, luiberfe^t,

mirb er fidj nid)t üon einem jungen SJIäbc^en Beljerrfdjen

laffen." — „Ö5olbne (Einfalt!" lächelte ©etljeguiS unb lieg

bag @efprä(^ ruljen, folaug ha^ ^inb aniuefenb U^ar.

5lBer inggeljeim trieB er Stufticianen, 5U teraulaffen, bafs

iljre ^od)ter ben ^önig fortan l)äufig fel)e unb fprec^e.

S)ie§ marb möglid), ba fic^ beffen ^efinben je^t rafd;

Befferte. Unb ujie äu^erlic^, rtmrbe er innerlich ä^ifeljenbä
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mamtTicr)cr, fcftcv uiib reifer: e§ Wax, aU oh ha§ SSlbcr=

ftrcticn Gegen Get(iegu§ itjm Seid unb ©eete Mfttge.

@D iicrliradjte er Iiolb lüieber t)iele ©tintbcn in ben

iveiten Einlagen be§ (^arten§. ^ort mar c§, UJO tl)n feine

9."lhitter unb bie ?^-mnitte be§ SoetlE)iii§ in ben 5Ibenb=

fhinben Ijäufig trafen.

llnb tnäfirenb Sinfticiana bie §utb ber Ü^egenttn mit

üotler t^'i'fiinbfdjaft ju ertnibern fdjien unb aufmerffam

itjren nertranenben TOtteilungen laufc^te, um fie trörtüd)

bem ^räfeften inteber crgäljten §u fönnen, tDanbetten bie

jungen Sente üor iljnen tjer burd^ bie fdjattigen @änge

be» 03arten^3.

Oft audj beftieg bie Üeiue Ö^efellfi^aft eine ber teidjten

ß5onbeIn in jenem §afen unb 5It!)atari(^ fteuerte tüoI)I

feltift eine (Strede in§ blaue SUJeer {)inau§, nad) einer ber

ileinen, grüuBufdiigen 3i^f^^rt, bie uidjt lüeit üor ber

S3udjt tagen. 5(uf bem §eimtüeg aBer fj^annte man bie

purpurnen Segel auf unb lie^ fic^ öon bem frifd)en SSeft*

tninb, ber fid^ Bei (Sonnenuntergang gu ert^eben pflegte,

langfam unb müI}eIo§ gurüdtragen. —
Dft tnaren e§ ouc^ ber ^önig unb ^amitta allein, bie,

uur öon ^apI)uibion begleitet, fid) biefer SBanberungen

im (Grünen unb auf ben SBeHen erfreuten.

2SdI)I fal) Slmalafminf^a barin bie @efal)r, baburc^

bie 9?eigung il)re§ Sol)ne§, bie xi)x md)t entgangen Wax,

äu fteigcrn. 5Iber bor allen anbern ©riDägungen fegnete

fie banlbar ben günftigen (Sinflu^, ben biefer Umgang
augenfdjeinlid^ auf iljren Solju übte: er tt)urbe in ^amillag

9Ml)e ruljiger, Ijciterer unb inar bann auc^ ineid^er gegen

feine SQ^utter, ber er fonft oft ^eftig unb fc^roff gegen-

über trat.

Slud^ beljerrf^te er fein ©efüljl mit einer Sic^er^eit,

bie bei bem reigbaren Traufen boppett befrembete: unb
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eubtiiT; iuürbe bie Sfiegeiitin, im %aU ficf; biefe SicCe ernftet

geltenb mai^te, fogar einer SSerbinbung iiidjt abgeneigt

gelüefen fein, bie htn römifcfjen 5Ibet t>ötlig 511 geitiinneit

unb jebe^ 5(nben!en einer unfetigen ©Intttjat an^^utöfrfjen

üerfpracf;. —
Sn bem SO^äbc^en aber ging eine tünnberfame SSanb*

lung bor. ^ägtid) me'^r fiif)Ite fte i^ren @roH imb §a6
fd^h)inben, tt»ie fie tägüc^ ffarer bie eble ^ci^tfjeit ber (Seele,

ben fc^tüungöoKen @eift bai§ tiefe, ^oefiereirfje @emüt be^

jungen ^önigg fic^ entfalten fa^. ^Inv mit 5(nftrengung

fonnte fie gegen biefen irac^fenben 3<^ii^^i^ fi<i) immer

lüieber \)a§ @^idfat i^re§ ^atcrl aU 3:ali§man in§ 'ä\u

hznhn gurücfrufeu : immer meljr !am fie ba^u, unter htn

ÖJoten unb 5(malern, bie jene^ (Sc^idfat Ijerbeigefüfjrt, mit

@erec^tig!eit §u unterfrfjcibcu: immer beftimmter fagte fie

fic^, \vk unbillig e§ fei, ^ttjataric^ um eineg UngÜidg

lüiKen gu I)affen, ba§ er nur nirfjt öer^inbert ^tte unb

lüo^i fi^inerlidj '^ätte üerijinbern fonnen. Sängft Ijätte

fie if)n am liebften t)ö(lig frei gefprodjeu: aber fie mi§*

traute biefer SlRitbe: fie freute fie tüie eine fc^lüar^e <Bmhe
gegen SSater, 35aterlanb unb eigne ^^rei^eit.

9Jlit Settern na!)m fie lüa'^r, lüie unentbeljrüdf) bie^3

eble SJlenfd^enbilb i^r tnurbe, tüie mäcfjtig fie fic^ feljute,

biefe melobifd^e (Stimme gu pren unb in bie^ bunffe,

finnige ^uge gu bliden. ©ie fürchtete bie freöelfjafte Siebe,

bie fie fid^ nur fi^tper nod) üerfieljfen fonnte, unb bie

einzige SBaffe, mit ber fie \iä) noä) bagegen rtje^rte, ber

Söoriiiurf feiner 9}^itfdjutb au bc» SSaterä Untergang,

mollte fie fic§ uic^t entiüinben laffen. (So fdjiüanfte fie

in tüogenben ©efii^teu, befto unfic^rer, je rätfelfiafter i^r

5(t!)alaric^§ gefc^toffene 6ic^erl)ett blieb. @ie fonnte ja

nid^t baran gineifeln, ha^ er fie liebe, nad; allem Wa^
gefd)ef)en — aber bod)!
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?tidfjt eilte (Siltic, md)t ein 93Iic! toerriet biefe 2\cbt:

jene ';!iu{3crung, mit ber er fie bamat^ am ^enu^tempel

ra(d) üerlajicn, \mx ha^ bebeutjamfte, ja "i^a^^ einzige be-

bcutjame Söort, ba^ iljm eutjdjlüpjte.

(Sie al;nte nidjt, tüa^ bie l)od)luoi]enbe Seele bei

güuglingl burdjtjet'ämpft uub burdjgclitteu, big feine Siebe

5niar nidjt erlofdj, aber entjagte, unb nod) lüeniger, in

luelc^' neuem @ejü()I er bie männlid)e ^raft foldjer @nt*

fagung gejunben. 3^re 9)lutter, bie il)n mit aUer (Sd^ärfe

hc§> Raffel beobad;tete unb barüber ha§> eigne ^'inb §u

überiuadien Derga^, fd;ien nod) metjr erftaunt über feine

ßältc. „^2(ber ©ebulb," fprad) fie äu (^etl)egu§, mit bem

fie oft hinter ^amif(a§ dlMm 33eratung pflog, „@ebulb,

balb, binnen brei 3:agen, inirft bu if)n üertoanbelt fe!)en."

— „G» loäre 3^^t" meinte (£etf)egu§; „aber auf \va^ öer*

trauft bu?" — „5(uf ein 9Jätte(, bal noc^ nie getäuf(^t

[)at."

„©u tüirft if)m boc^ fein Siebeltränftein brauen?"

lächelte ber ^^räfeft. — „Merbingl, bal tüerb' id; tf)un;

M^ Ijab' idj fdjon getljan." — Sener fa^ fie fpöttifc^

:in: „'änd^ bei bir foldjer 2{berglau5e, bei ber SöittDe bei

großen $t;i(ofop(}en ^oetf)iu§! 3^^ SiebegU)at)n finb ade

äßeiber gleid)!"

„9^id)t 2ßal)n unb 51berglaube/' fagte D^ufticiana ru^ig.

„©eit met)r a(§ f)unbert S^^)^'cn lebt ha§ ©eljeimnil in

unfrer gamiüe. (Sin ägt)ptijdj SSeib I)at el bereinft am
9^i( meine Ureltermutter gele!)rt. Unb eg f)at fic^ bemä!)rt.

^ein Söeib unfereg §aufeg ^t oljue Cirtjörung geliebt."

—

„Xa^u braudjt'ö feinen 3fiuber," meinte ber ^räfeft: „iljr feib

einfdjöncg Öefd)(edjt." — „Spare beinen ©pott. XtxZxant

tüirft unjetjlbar unb menn er big Ijeute nidjt tüirfte —

"

— „80 f)aft bu mirflic^ — Unoorfidjtige! tüie fonnteft

'i>n unüermerft?" — „^^fm 5Ibenb, tüann er 00m ©parier*
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ganc} ober üon bcr Ö^oubclfarjvt mit n\\§ ^iirücüommt,

nimmt er einen S3edjer geinnr^ten galerner». ®er "äx^i

t)at e^ it|m üerorbnet: tß finb 3:ro]3fen arabifrf^en 35alfam§

barin. S)er 33ec^er ftef)t immer bereit auf bem SJZarmor*

tifc^ bor bem S^enu^tempcl. 2)reimal fdjon gelang e§,

hen Zxani Ijineinäufdjütten." — „92un," meinte Getljegu^,

„e§ tjat bi^ je^t nidjt fonbertid^ getüirft.'' — „^aran ift

nur beine Ungebutb bie Urfai^e. S)ie Kräuter muffen im

S^eumonb gebrodjcn merben — ic^ tüufste ha§> U)of)I. 5(ber,

gebrängt t)on beinen 9JZaI)nungcn, terfudjt' idf§> fd)on im

iöottmonb unb bu fieljft, c§ UJirt'te nidjt." — ß^etljcgu^

gudte bie 51d)feln. — „^ber geftern Dtadjt trat D^eumonb

ein. ^d} tvax nidjt mü^ig mit meiner golbnen ©djere unb

menn er je^t trin!t — " „(Sine glüeite Socufta! 9^un,

mein S^roft finb ^amillag fc^ijne 5Iugen. SSei^ fie üon

beinen fünften ?

"

„^ein SSort ju i^r! @ie iüürbe ^aS^ nie bulben.

Stille, fie fommt." S)a^ DJläbdjen trat ein in Icbijafter

©rregung, bie lieblidjen Söangen gerötet, eine gtedjte be^

buntlen §aare» mar loi^gcgangen unb fpielte um bcn

feinen Ü^aden.

„Saget mir, it)r, bie ii)x ftug feib unb menfd}en*

erfal^ren, fagt mir, mag foK ic^ benfen? Qc^ fomme au^

bem ©c§iff. O, er !)at mic^ nie geliebt ! ber §odjmütige,

er bemiticibet, er bebauert mi(^! 9^ein, ha§ ift nid)t haß

re^te SSort. gd) fann eg mir nid^t beuten." Unb in

3:t)ränen au§bred)enb, barg fie ba§ §aupt am §alfe ber

SJJutter. — „9Sa§ ift gefdjeljen, ^amiaa?'' fragte ©ettjegug.

— ,,@c^on oft," begann fie tiefaufatmenb , „fpielte ein

3ug um feinen SDZunb, fprai^ eine SS?et)mut auß feinem

5(uge, aU fei (5r ber tief öon mir ©efränfte, aU ^ahz

©r un§ ebel §u Vergeben, all f)abe er mir ein groge^

Cpfer gebrad^t — " — „Unreife Sl'naben bitben fic^ immer
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ein, cy fct du Cpfcr, tüenn fie tiebcu." 2)a bü^te

^amir(a§ 5hige, fie tüarf \)tn fc^önen ^opf gurüd unb

iimiibtc ftc^ fjcftig gegen (Ietl)cgn§: „Wjataxid) ift lein

^nabe nicljr unb man foU iljn nidfit üerl)öl)nen." ©etfie-

gu§ fcfnineg, rul^ig bie klugen jen!enb. 5Iber Üiufticiana

fragte crftaunt: „§affeft hn ben ^önig nic^t meljr?" —
„^iy jum ^obe. 9J^an foll if)n üerberben, nidjt öer-

l)üf)ncn."

„5Sa§ ift gef(f)el)en?" tüieber'^otte ©etf)egu§. — „§ente

ftanb jener rätfetl)afte, falte, ftolge 3wg beutü(^er aU je

auf feinem 5lntlik @in S^'i^^ äußerte i()n in SBorten.

3^tr luaren eben getanbet. (5in ^äfer lüar in^ Sßaffer

gefallen: ber ^önig Biicfte fidf) unb 50g i()n I}erau§: ha§

^ierdjen aber lt)ef)rte fid) gegen bie milbt^ätige §anb unb

bife mit ben Sangen be§ ^opfeg in ben Singer, ber if)n

()ielt. „^er Unbanfbare/' fagte i^. — „0^ ," fprac^

2(tfjalaricf), bitter läc^elnb, unb er fe^te ben ^äfer auf ein

93Iatt: „man üerlüunbet bie am meiften, bie am meiften

für un§ getljan." Unb babei flog fein ^üä mit ftolger

23el)mut über mic^ ba^in. SDod^ rafc^, aU ob er juöiel

gefagt, fc^ritt er !alt grü^enb '^inföeg. ^d) aber" — unb

ifjre SSruft mogte, if)re fein gefc^nittenen Sippen fd^toffen

fic^ — „ic^ aber trage ha^» nic^t me^r. Ser ©tol^e! er

fott mid^ lieben — ober fterben." — „Xa§ foU er,"

fagte (5etl)egu§ !aum !§örbar, „ein§ öon bciben."
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lleuntßs fiaptteL

SBeiiige Zaqe baraiif tüurbe ber ^o\ burdj einen nenen

©c^ritt be§ jungen ^önig§ §ur @elbftänbig!eit üBerrajdjt

:

er felbft Berief bcn 9?at ber Ü^egentfi^aft, ein 9tecf}t, ba^

U^^cv nur 3lmalafn:)intf)a geübt, ^ie 9iegentin tvav nic^t

tüenig erftannt, a(§ ein 93ote i^re§ @o^e§ fie in beffen

©emäd^er befc^ieb, föo ber ^önig bereite eine 3(n§rt)a'f)t

ber Ijödjften S3eantten be» SfJeic^eg um fic^ tierfammelt I)abe,

(^oten unb 9lömer, unter biefen ß^affiobor unb ß^etfjcgug.

SDiefer f)atte juerft befdjioffen, au^gubleibcn, um nicf)t

burd^ fein (Srfc^einen ha§ ^ec^t anguerfennen, ha^ fid) ber

^nabe f)erau§na!)m : iljm aljnte nidjtg gnte§. 3Iber ehm^

hc^i'ijaXb befann er fid^ halh eineg anbern. „^ä) barf ber

Ö^efa^r nidjt ben Sauden, bie @tirn mufs i(^ il}r bieten,"

\pxad) er, al§ er fic^ §u bem öerlja^ten (^ang anfi^idte.

@r fanb in bem @emad) be§ ^^önig§ alle ©etabenen be*

reit§ öerfammelt. 9f^ur bie 9?egentin fel^Ite nod^. 5(I§

fie eintrat, er'^ob fidj 51tfjalaric!^ — er trug eine tang-

faltige 5IboIIa t)on ^ur^ur, bie S^^^^ufrone 3:'^eoberid}§

gtängte auf feinem §au|)t unb unter bem SD^antel flirrte

haS' (Sdjtüert — t)on feinem 5;:t)ronfeffeI, ber öor einer

bur^ einen S^orfjang gefd^Ioffenen S^ifc^e ftanb, ging iljr

entgegen unb führte fie §u einem gtüeiten ^ö!)eren (5tuf)t,

ber aber §ur Sinfen ftanb. 51I§ fie fid; niebergelaffen,

l^ob er an: „$0leine fi)nigüd)e SD^utter, tapfre ß5oten, ebte

SfJomer! Söir !)aben euc^ l^ieber befc^ieben, eud^ unfern

SSillen funb gu ttjun. (£§ brof)ten biefem S^ieicJ^e (5)efal}ren,

bie nur tüir, ber ^önig biefe§ S^eid^eg, abiüenben fonnten."

©otd^e <Bpxa(i)t ^aite man au0 biefem SJlunbe noc^

nic^t Vernommen. OTe fd^miegen betroffen, ß^etljegu^ an^

^tugljeit: er ujoltte ben red)ten 5lugenblid abluarten. (Snb-
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lid) begann (Saffiobpr: „^cine tücife 9[Ruttcr nnb bcin

cjctrcncr 5)icncr (Jajjiobor" „9Jtcin getreuer Wiener

Gajfiobor fdjiueigt, h'hj fein §crr unb ^önig xijn um 9^at

befragt. SiHr Jinb fdjlec^t jufrieben, fel^r fd)Ied;t, mit bem

iua^i bic 9\äte unfrer foniglidjen SDhitter biöl^er getljan

l^aben unb nidjt getlian. (S» ift f)öd)fte Qcit, ha^ trir

fclbft 3um 9ied;ten feljn.

3iUr lüaren ba^u bi§I)er gu jung unb gu !ran!. 2öir

füllten un§ nid;t me^r gu jung unb nid^t mei)r ju !ran!.

3Sir fünben eud) an, ha^ toir bemnäd^ft bie D^egentfdjaft

aufljeben unb bie Sügcl bieje^ 9ieid)eg felbft ergreifen

lüerben."

®r tjielt inne. Sllle^ fd)lüicg. y^iemanb tjatte Suft

nad) daffioborl Seifpiel ju reben unb bann ju üer*

ftummen.

(Snblid^ fanb 51malafjpintl)a, bie biefe ^töl^üd;e Energie

if)re§ (Soljueg glei(^fam betäubt f)atte, bie (Sprad)c tüieber:

„Tldn (So!)n, bieg 5I(ter ber 9J^ünbig!eit ift nad) ben

@efe|en ber ^aifer" „^aä) ben ©efe^en ber ^aifer,

9JZutter, mögen bie S^ömer fid^ rid)ten. 2Bir finb ö^oten

unb leben na(^ gotifc^em ^tä)t. ©ermanifd^e güngtinge

tnerben münbig, tt)ann fie ha^ gefammelte ^olU^ccx

inaffenreif er!(ärt.

SSir 'tjobtn be»f)alb befdf)Ioffen , atte §eerfü!)rer unb

(Strafen unb aUe freien SOMnner unfrei SSoIfeg, fo tiefe

i^rer bem 9^ufe folgen Ujotlen, au§ alten ^roüin^en be§

9teid)§ jur §eerc§fc^au ju loben nad^ 9^at)enna. 9)^it bem

nädjften SonnJücnbfeft folten fie eintreffen."

Überrafc^t fc^tüieg bie SSerfammtung.

„Xa§ finb nur noc^ t)ier5e!)n S^age," fprad) enblic^

daffiobor. „SlUrb e^ mögtid) fein, in fo furjer ?$rift

noc^ bie Sabungen ^u beforgen?" — „©ie finb beforgt.

^ilbebranb, mein alter SBaffenmeifter, unb (Bxa\ 2öitid;ig
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!^akn fic alle bcftcdt." — „53er '^at bie Tcfrcte unter*

fd^riedeu?" fragte 5(mata(iüiutl}a, fiel) ermaiineub. —
„^d) allein, liebe 9}tutter. 3<^ mußte borf) ben ©elabnen

jeigen, ha^ id) reif genug, allein §u I)anbetn."

„Unb ol)ne mein SSiffen!" fprac^ bie S^ciientin. —
„Hub oljue bein SSiffen gefdjal) c§, tüeit e§ fonft gegen

beinen Söillen gefcfie'^en mußte."

@r fd^tüieg. OTe 9tömer tüaren ratto§ unb tüie be*

täubt t)on ber plöfelid) entfalteten Straft be§ jungen ^onigg.

9^ur in 6^etf)egu§ ftanb fog(ei(^ ber (Sntfcfjluß feft, jene

SSerfammlung gu t)erf)inbern, um jeben ^rei§. @r faf)

ben 65runb all feiner $(äne tüanfen: gern ttiär' er mit

alter SSud^t feinet 2Sorte§ ber üor feinen 5Iugen öerfin*

fenben S^egentfc^aft gu §ilfe ge!ommen: gern fjätte er

fcf)on meljrere 9UZate in biefer ^erf)anbtuug has Üiljue

5(ufftreben be» Süugting§ mit feiner ruljigen Überlegenljeit

ju Soben gebrüdt: — aber i^m '^iett ein feltfamer ßiifatt

@eban!en unb ,3unge mie mit ä^uberbanben gefeffelt.

(Sr "^atte in ber ytx\d)c I)inter bem S5orf)ang (55eräuf(^

ju Derne'^men geglaubt unb fdjarfe 93üde barauf geljeftct:

ba bemerfte er unter bem 35orI)ang burc^, beffen ^^ranfen

nid^t ganj bil jur Srbe reidjten, bie %n^t eine§ 9}^anne§.

?5rei(i(^ nur bi» an bie ^nöc^el. 3Iber an biefen

^nöcf)eln faßen 93einf(^ienen öon (Sr^ eigentümlicher Arbeit.

(£r !annte biefe 33einfc^ienen, er tüußte, baß fie gu einer

öollen üiüftung gleicher 5trbeit gehörten, er iüußte aud^ in

uubeftimmter @eban!enöerbinbung, ha^ ber 3::räger biefer

Mftung if)m üerl)aßt unb gefä|rlic§: aber e» tüar il^m

nid)t möglich , fic^ ju fagen, mer biefer Seinb fei. §ätte

er bie @d)ienen uur bi§ an§ ^nie »erfolgen !i3nnen! (Siegen

feinen Söitten mußte er bie klugen immer unb immer

mieber auf jenen S3orl)ang richten unb raten unb raten.

Unb ha^ bannte feinen Ö)eift je^t, — je^t, ba alleä auf
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bem Spicfe ftaiib. Gr 5Ürutc üder ficf) fclbft, aber er

foniite (Gebauten iinb iBIicfe nidjt Doii ber 9tifd)e Io^3=

reiben. ®er ^önig jebodj fufjr, oljne SSiberftanb ju finben,

fort: „?5crner Ijabeii mir bie ebeln ^er^oge Zijuinn, ^hha^

unb ^^i^a, bic cjvoUcnb bic[en §of üerlaffeii, auy ÖaHien

unb «Spanien äurücfgerujen. 2Bir finben, ba§ all^uüielc

Ü^ömcr, art5uiüenig (Sjoten uny umgeben. 3^ne brei tapfern

Krieger werben mit @raf SSitidji^ bie 2Bef)rmadjt unfrei

9^eid;ey, bie S'cften iinb bie Sdjiffc unterfud)en unb alle

(Sdjäbcn aufbeden unb f)ei(en. (Sie Ujerben nädjftenö ein*

treffen." Sie muffen fogteidj nncber fort, fagte CSetljegu^

rafd^ gu fic^ felbft. 5lber feine ©ebanfen fuljren fort:

Dtic^t oI)ne 6)runb ift jener Mann babrinnen ücrftedt.

„Söeiter," ^ob ber !i3nigUdje 3ü"9^ii^9 luieber on,

„l)aben luir ^J^atafmint^cn, unfre fdjöne Sdjiuefter, 5urüd'

befc^ieben an unfern ipof. dJlan \)at fie nac§ 3^arent ner*

bannt, meit fie fid^ geiueigert, eine» betagten 9^ömer§ SBeib

§u tüerben. Sie foll iüieberfefjren, bie fd^önfte 53(ume

unfere» ^olfe», unb unfern §of üerfjerrlidjen."

„Unmöglich!" rief ^malafiüintfja: „Xu greifft in ha^

Dtedjt ber 3D^utter iüie ber Königin." — „gc^ bin haä

§aupt ber Sippe, fobalb ic§ münbig bin."

„93Zein Sof)n, bu tüei^t, tüie fdjmai^ bu tüarft noc^

üor wenigen 2So(^en. ©laubft hn tuirtüd), bie gotifc^en

§eermänner ttjerben bic^ maffenreif erflären?"

S^er ^önig tDurbe rot tüie fein ^urpur, balb oor

Sc^am, I^alb üor 3orn; ef)' er 2(nttt)ort fanb rief eine

rau^e Stimme an feiner Seite: „Sorge nidjt barum, 'Qxan

£i3nigin. Sd) bin fein SSaffenmeifter getuefen: id; fage

bir, er fann fic^ meffen mit jebem 3eiub : unb tuen ber alte

^itbebranb n)ef)rfüf)ig fpric^t, ber gilt bafür bei atten

^oten." Sauter Seifall ber aniuefenben ÖJoten beftätigte

fein SS ort.
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SBiebcr gcbadjte ©ctfjegu^ einjugreifcn, aber eine 93c-'

tücgiiug Ijinter bem SSor^ang 50g feine ©ebanfcn ab: (Sinei

meiner größten ?5einbe ift t§, aber tüer?

„^loä) eine iuicfjtige (Bad)^ ift cnd) !nnb ^n t:^nn,"

begann ber ^ijnig iuieber, mit einem flüdjtigen (Seitenblid'

nad) ber 9^ifdje, ber bem $räfe!ten nid)t entging.

©tma ein Slnfdjtag gegen mid)? badjte er. SJian tüoUtc

midj überrafdjen? ®ag fod nid^t gelingen! —
Slber eg iiberrafd^te iljn boc^, aU ^(öl^Iid) ber ^önig

mit lanter Stimme rief: „$räfc!t t)on 9iom, ß^et^iegn^

ßäfariu^!" @r gi^^te, aber rafd) gefaxt, neigte er ^a§>

§anpt unb fprad;: „9}Jein §err unb ^^onig." — „§aft hn

un§ ni(^t§ an§> 9^om gu melben? SSie ift bie ©timmnng

ber Oniriten? 2Bn§ bentt man bort üon htn (^oten?"

„man eljrt fie al§ ba§ ^olt Srjeobcridj^!" — „giirdjtet

man fie?" — „man Ijat nid)t Urfac^, fie §u fürdjten."

— „Siebt man fie?" — ©ern l^ätte ©ett)egn§ geantmortet:

man f)at nidjt Urfadj', fie 5U ticbcn. 5lber ber ^önig

fetbft fnljr fort:

„^Ilfo feine ©pur ton Un3ufrieben(jeit? Mn (5)runb

jiir Sorge? D^ic^t^ befonbereS, 'i)a§ fid) vorbereitet."

r/3c^ I)abe nid)t§ bir an^useigen." — „^ann bift hn

fd)ted)t unterridjtet, ^räfeft, — ober fdjled^t gefinnt. SJlufs

ic^, ber in 9iaöenna faum öom (Siedjbett erftet)t, bir fagen,

toa^ in beinem 9^om unter beinen 3(ugen torgefjt? S)ie

5Irbeiter auf beinen @c^an§en fingen ©pottlieber auf bie

©ot€n, auf bie Sf^egentin, auf mid^, beine Segionare fütjren

bei iljren SBaffenübungen bro!)enbe 9^eben. §ö(^ft maljr*

fi^einlid) bcfteljt bereite eine ausgebreitete ^erfdjiüörung,

Senatoren, $ricfter, an ber Spitze: fie üerfammeln fi(^

^a(i)i§> an unbefannten Orten, ©in TOtfdjutbiger beS

93oetI)iu§, ein S^erbannter, 5IIbinu§, ift in 9^om gefel)en

tüorben; unb mei^t bu tüo? int (Sparten beineS §aufeS."
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^er ßöiiiii ftanb auf. ^ic Sdigcn ftHer ^(miiefcnbeit xid)*

teteii fidi, crftaunt, erzürnt, erfcrirodfeu auf ßctt)egu§.

5lmataftüiutt)a liebte für beu 93tanu ilirc^ 95ertraucu^.

5Iber bicfer tüar jei5t tüieber t^öHig er fetbft. ^^uljig, Uli,

fd^uieii^eub, faf) er bem ^ön\(\ iuy 5lugc.

„9ied)tfcrtige bidj!" rief iljm biefer eutgegeu.

„9ied)tfertigeu? gegeu eiuen 8d)atten? ein ©erüd^t,

eine ^(age fonber £(äger? 9^ie!" — „SJ^au ttJirb bid^ ju

5it)iugen tuiffeu." §oI)u judte um be§ ^räfeften fdjmate

Sippen.

„^)lan tann mic^ ermorbeu auf hU\]cn 3Serbad)t, pl)ue

giueifct, — tüir t)abeu ha^ erfafireu, wix ^talkx\ —
nic^t mic^ öerurteilen. ©egen (35etüatt giebt e§ feine

9^cdjtfcrtiguug, nur gegen (^ered^tigfeit." — „©eredjtigfeit

fotl bir n)erben, jtüeifle nidjt. 2Bir übertragen ben ^ier

onl^efenben S^omern bie Unterfui^ung, bem (Senat in 3f?om

bie Urteit§fältung. 33äf)te bir einen 35erteibiger." — „3c§

toerteibige mi(^ felbft," fprad) det^egu^ !üf)t. „^k tautet

bie Slnflage? SSer ift mein 5(nf[äger? So ift er?" —
„§ier," rief ber ^onig unb fd)(ug hcn ^ßorljang §urücf.

ßin gotifdjcr Sieger in gan^ fdimar^er Ü^üftung trat

^eröor.

23 ir fennen ilju. @§ tüar ^Teja.

^em $räfe!ten brüdte ber §aB bie SSimper nieber.

Sener aber fpracf): „3^, ^^eja, be» 3:agila (Bofyx, ftage

bic^ an, det^egu^ däfariug, bei §0(^üerratl an biefem

9f?eid) ber GJoten. ^d) ftage bic§ an, hen öerbannten 25er*

räter ^ttbinul in beinern §auy ^n 9^üm ju bergen unb ^u

^ef)(en. Crl fteljt ber 3:ob barauf. Unb bu miflft bie»

Sanb bem ^aifer in Sljjanj unternjerfen."

„^al n)itt id) nid)t," fprac^ detfjegu» ruf)ig; ^,bemeifc

beine ßtage." — „^d) ^aht 5((binu§ üor oier^elju 9^ädjten

mit biefen fingen in beinen ©arten treten fe!)en," fuljr



129

^qa gu ben 9iidf)tern geluenbct fort. „(5r tarn \)ün bcr

^ia facta !^er, in einen ä)^antct geljüUt, einen (Scf)IappI)nt

anf bem ^opf. ©djon in ^lüei 9^äd;ten tvax bie Ö)eftalt

an mir üorbeigefc^tüpft : bie^mal erfannt id) if)n. 5II§ ic!^

anf i^n jutrat, öerfdjrt^anb er, ef)e ic^ i!)n ergreifen fonntc,

an ber Z^nx, bie fic^ tion innen frfjIoB." — „(Seit iuann

f|)ielt mein 5(mt§genog, ber ta\)]xe S^ommanbant öon 9iom,

ben näc^tUdjen (Späljer?" — „(Seit er einen ^etf)egn§

§ur (Seite t)at. SIber ob mir auc^ ber S'^üdjtling entfam,

— biefe SftoHe fiel it)m an§ bem 9JJanteI: fie entf)ä(t

9^amen üon römifc^en @ro^en unb neben ben 9?amen

3ei(^en einer untö^baren (55el)eimfd;rift. §ier ift bie S^^olle."

@r reidjte fie bem ^önig. tiefer tag: „^ie 92amen finb:

(Silüering, ©etf)egn§, Sicinin§, Scäöola, (^a(purniu§, $om='

poniu§. — ^annft bu befc^rtiören, \)a^ ber SSermnmmte

mh\m§ mx?"
„^ä) lüia'g bef^tüören." — „SBo^Ian, ^räfe!t. (SJraf

3:eja ift ein freier, nnbefc^ottener, eibtüiirbiger 3Jiann.

^annft bn ba§ lengnen?"

„^ä) lengne ha§. @r ift nid^t unbefc^otten: feine

©Item lebten in nichtiger, blutfi^änberifc^er @f)e: fie tüaren

©ef(^tt)ifter!inber, bie ^irdje f^ai ii)x 3itfommenfein öer*

findet unb feine gruc^t : er ift ein S3aftarb unb !ann nic^t

§eugen gegen mid), einen ebetn Ü^ömer fenatorifdien Sftangeg."

(Sin SJlurren be§ ^oxm^ entrang fid^ ben anföefenben

(55oten. S^eja'g blaffet 5(ntU| aber tourbe nod^ blei^er.

©r gudte. (Seine Sted^te fuf)r an§ (Sd^föert: „<Bo üertret'

ic^ mein SBort mit bem (Si^mert," fprac^ er mit tonlofer

©timme. „gc^ forbere bid^ jum ^ampf, §um (55Dtte§geri(^t

auf ^ob unb Seben." — „^d) bin 9ftömer unb lebe nid^t

nacf) eurem blutigen S5arbarenrec^t. 5lber aud^ aU ÖJote:

— iä) tüürbe bem SSaftarb ben ^ampf oerfagen." —
„ÖJebuIb," fpra(^ 3:eja unb ftie^ ba§ ^alh ge^ücfte Si^tüert

2)o^n, SBerfe. VL 9
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leifc in bie Scheibe gurürf. „©ebiitb, mein ©c^tüert. ®§

!ömiut beut 3^ag." ?(bcr bie D^öiner im Saale atmeten auf.

S)er ^önig naljui ba§ äBort: „SBie bem fei, bie £Iage

ift genug Begvüubet, bie genannten Slbmer gu üertjaften.

^u, ©offiobor, mirft bie Ö^erjeimfd^rift §u entziffern fndjen.

2)u, ®raf SlHtic^i^, eitft nad) dlom unb bemädjtigft bid)

ber fünf ii>erbädjtigcn, burdjfuc^ft iljve §äufer unb ba§ bc^

^4>räfe!ten. .gitbebranb, bu üerijafte ben SSeiKagten, nimm
it)m ha§ <Bd)\vnt ab." — „§alt/' fprac^ ©etf)egu§, „id)

teifte ^ürgfd;aft mit aW meinem (SJnt, ha% ic^ Ü^aüenna

nid)t üerlaffc, big biefer ©treit §u @nbe. 3*^ tieiiange

Unterfudiung auf freiem gu§: bag ift be^ (Senator^ ^zä)t"

„£el)r bid) nic^t brau, mein @o!)n," rief ber alte

^ilbebranb üortretenb, „ta§ mic^ it)n fäffen." — „2a^,"

fprad) ber £öntg, „9^edjt foll tf)m merben, ftrengeg 9^ec^t,

bod) nidjt ©ematt. £a§ ab öon tf)m. 5lu(^ f)at ilju bie

l^lage überrafc^t. @r fott Qtit ^abtn fid) ^u üerteibigen.

9}lorgen um biefe (Stunbe treffen tüir un§ ipieber !^ier.

3c]^ töfe bie SSerfammtung."

^er £önig minfte mit bem ©cepter: in f)ö elfter 5(uf*

regung eilte 5lmalafmintf)a au§ bem ©emod). 2)ie ^okn
traten freubig §u 3:eja. 2)ie 9^ömer brüdten fid; rafd; an

S^etf)egug öorbei, üermeibenb, mit if)m ju fprec^en. 9^ur

©affiobor fd^ritt feft auf it)n §u, legte bie §anb auf feine

(Sd)ulter, faf) if)m ^rüfenb in§ 5tuge unb fragte bann:

„Set^egug, !ann ic^ bir ^etfen?" — „9^ein, ic^ f)elfe mir

felbft," fprad) biefer, entzog \id) i^m unb fd)ritt adein unb

ftoläen ©angeö Ijinau^.
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Beljttteg ffiapttßU

SDer heftige (Scf)Iag, ben ber junge Völlig fo unerlüartct

gegen ben gongen Ö)runbban ber S^egcntfdjaft gefüljrt f)atte,

erfüllte halb ben '^aia^i unb bie @tabt mit (Staunen, mit

@(i)rec!en ober g-reube. Qu ber Familie be^ ^octf)iu§

brai^te bie erfte beftimmte ^unbe (^affiobor, ber 9iufticiancn

5um ^roft ber erfd^ütterten D^egentin befcljieb. dJlxt %xac^cn

beftürmt er^ä^Ite er ben gan5en §ergang au§füf)rüd^ : unb

fo beftür§t ober uuiüirtig er barüber rvav, anä) au§ feinem

feinbti(^en ^eric^t leuchteten bie ^raft, ber SJlut be§ jungen

S'ürften unüerfennbar Iierüor. TOt S5egierbe laufcfjte ^amida
jebem feiner SSorte: ©tol^, @toI§ auf ben (beliebten —
ber Siebe gUidücfjfte^ (SJefü^I — erfüllte mächtig i^re gan^e

(Seele.

„@§ ift !ein 3ft)eifel/' fd^to^ ß^affiobor mit ©euf^en,

„TOjatari^ ift unfer entfc^iebenfter Gegner: er fteljt gang

5U ber gotifi^en Partei, gu §ilbebranb unb feinen greunben.

@r tt)irb ben ^räfe!ten öerberben. 20er ^ätte ha§ üon

if)m geglaubt! Smmer mu^ id) baran beulen, fRufticiana,

mie fo gang anber^ er fic^ bei bem ^ro§e§ beine§ hatten

benahm."

^amilla Ijordjte I)oc^ auf.

„®amall geiDannen tüir bie Überzeugung, er tt)erbe

geitlebeng ber glüf)enbfte greuub, ber eifrigfte SSertreter ber

S^omer fein." — „3c§ tt)ei§ baöon nid^tl," fagte Ü^ufticiana.

— „@§ inarb öertufd^t. ®a§ ^Tobelurteil tüar gefprod^en

über S5oet!)iu§ unb feine Söfjne. ^ergeben^ blatten lüir

atte, ^(maiaflüintlja öoran, bie &mht be§ ^önigg ange=

rufen: fein ^orn mar unau§Iöfcf)(id^. 511^ iä) tüieber unb

tüieber x^n beftürmte, fu:^r er jornig auf unb fc^tüur bei

feiner S^rone, ber folle e^ im tiefften Werfer bü^en, ber

9*
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itini noif) cinmnT mit einer ^nivbitte für bic SSerräter imTic.

®a ncrftuiumtcn luir alle. 9^ur (viner nirfjt. 9^ur Sltlja-

tarid), ber ^nabe, üe^ fid^ nid}t fdjrete, er iüeinte uitb

frcf)te iinb {)tng ftd) an feineg (^rogöaterS ^nte.

^ainiHa erbebte: ber 5Item ftodte t'E)r.

„Hub ntdjt lie^ er ah, bi§ 2:!^eDbcrid) in t)öd)ftem

gorn emporfii'^r, ilju mit einem Sdjlag in bcn 9^aden

t)on \\ä) fdjleuberte unb ben ^ad)zn übergab. S£)er er=

grimmte ^önig l^telt feinen Gib. 51t^alart(^ tüaxh in ben

Werfer be§ (Sd^Ioffe§ geführt nnb ^oetf)iu§ fofort getötet."

^amiffa tt»anfte unb Ijictt fid) an einer ©Me be§

(5aale§.

„5Iber nid^t umfonft fjatte Sltljalarid^ gefprodjen unb

gelitten.

^ag§ barauf ncrmijste ber £bnig an ber ^afet fd)iüer

ben Siebling, ben er öon fid) gebannt, ßr gebac^te, mit

tuel'^ eblem $Dhit er, ber ^nabe, für feine ^^reunbe ge*

beten, aU bie SD^änner in f^urdit öerftummten. @r ftanb

enblid) auf üon feinem Hbenbtrun!, bei bem er lange

finnenb fa^, ftieg felbft f)inab in htn £er!er, öffnete bie

Pforte, umarmte feinen @n!el unb f(^en!te auf feine 33itte

beinen (Söhnen, D^ufticiana, \>a^ Seben.

„gort, fort gu i^m!" fprac^ ^amitla mit erftidter

(Stimme §u \\ä) felbft unb eilte au» bem «Saal.

„^amal§," ful)r d^affiobor fort, „bamat§ mod^ten Siömer

unb Sftömerfreunbe in bem fünftigen ^önig il^re befte @tü^e

feljen unb jejt — meine arme §errin, arme 9Jlutter!"

unb Üagenb fc^ritt er ^inau^.

Stufticiana fafe lange mie betäubt. Sie faf) alle§

manfen, Ujorauf fie i!)re ^aä)tpiäm gebaut: fie öerfan! in

bumpfeg brüten. Sänger unb länger fd)on fielen bie

(5d)atten ber ^o!)en, ftarfen 5^ürme in ben ©d^Io^jof, ouf

meidjen fie f)inau§ftarrte.
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^a tüedtc fie bcr fefte 8d}ntt eiiicS SD^anucö im Saal,

evjcljrocfeu ful)r ]ic auf: ©etljegu^ ftaiib üor if)r. ©ein

5IntUt^ \vax tati unb fiufter, aber eifig ruijig.

„©et^eguö!" rief bie 33e!ümmerte unb tüoUte feine ^anh

fäffen, aber feine ^älte fdjredte fie äurüd. „5llleg üer*

(oren!" feuf^te fie, fteljen bleibenb. „Dlii^t» ift öerloren.

e^ gilt nur Ü^u^e. Unb D^afdjljeit/' fe|te er, umbüdenb

im @emac^, f)in§u. W.§ er fid) aHein mit i^r fal), griff

er in bie 33ruftfalten feiner 3:oga. „^ein Siebe»tran! ^at

nic^t geholfen, 9^ufticiana. §ier ift ein anbrer, — ftär!rer.

9Umm." Unb rafc^ brüdte er il)r eine '*$!)iole üon bunflem

Saüaftein in bie §anb. Tlit banger 5If)niing fal) iljn bie

?^reunbin an: „Ölaubft bu auf einmal an 9}lagie unb

Saubertran!? SBer Ijat ilju gebraut?" — „3»^," fagte

er, „unb meine Siebe^tränfe tüirfen." — „®u!" — e^

burd^Uef fie ein eifige^ ©rauen. „Srage nic^t, forfc^e

nid)t, fäume nidjt," fprad) er l)errifd). „@^ mu^ nod)

Ijeute gefd)et)en. §örft bu? 9^od^ ^eute."

Slber S^ufticiana gbgerte nod^ unb faf) jtüeifelnb auf

ba§ gtäfdjdjen in i^rer §anb. S)a trat er (jeran, leife

if)re ©djulter berii^renb: „^u gauberft," fagte er tang^

fam. „Sßei^t bu, tüa^ auf bem Spiele ftet)t? nid)t nur

unfer ganzer ^lan! 9Zein, blinbe SQhitter. ^dä) me^r.

£amilla liebt, liebt ben ^önig mit alter ^raft ber jungen

Seele, ©oll bie 3:o(^ter beg 93oet^iu§ bie ^ul)le be§

5:t)rannen n)erben?"

Saut auffd)reienb fu^r ^ufticiana gurüd: toa§> in

ben legten S^agen tüie eine böfe ^l)nung in i^r aufge*

ftiegen, n)arb il)r getüi^ mit biefem (Sinen SSort: nod)

einen ^lid n?arf fie auf htn SJlann, ber ha§> ©raufame

gef|3rod)en unb l)inn)egeilte fie, gornig bie gauft um ba§

gläfd)c^en gebaUt.

8tul)ig fal) il)r (5^etl)egug naä). „9^un, ^rin^lein.
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luoITcn wix fctien. ^u tnarft rafc^, icf) hin rafd^cr. —
Qv ift cic^cii," fngte er bann, bie ^-attcn feiner ^oaa

Iicrati^icdciib, „id; gtaulitc töitgft nirfjt met)r, noä) fotdje

Iieftitjc 'j)kt3ung empfinbeii 511 !önnen. ^eijt ^at ba§ SeBeit

tüiebcr einen Ü^eij. 3d) !ann tuieber ftreben, f) offen,

fiird]tcn. Sogar fiaffen. $sa, id) I)affe biefen Knaben,

ber fid^ unterfängt, mit ber Ünbifd^en §anb in meine

Greife gn tappen, ©r tnill mir trollen — meinen Ö5ang

anff)atten, er fteltt fic^ !ü(}n in meinen 2öeg: @r — mir!

nioljlau, fo trag' er benn bie folgen."

Unb tangfam fdjritt er an§ bem (55emad^ unb timnbte

fid^ nad; bem ^tubienjfaat ber Ü^egentin, too er fidj ab'

fidjttic^ ber öerfammetten SOZenge jeigte unb burd^ bie

eigne (Sid^er'^eit ben beftürjten §er§en ber §of(eute einige

9lulje iüiebergab. (5r forgte bdfür, ^a'^lreic^er 3^U9G'^

für all' feine (Sdiritte an biefem t)erf)ängni§t)olIen 3:ag

fid^ §u üerfic^ern. ^eim Sinfen ber (Sonne ging er

mit ©affiobor unb einigen anbern S^ömern, feine SSer*

teibigung für ben nädjften ^ag beratenb, in ben ©arten,

in bcffen SauBgäugen er fic^ umfonft nacf) ^amitta

umfaf).

^iefe tnar, foinie fie Saffiobor^ 33eric^t ^u @nbe ge=

fjört, in ben §of be§ ^atafte§ geeilt, wo fie §u biefer

Stunbe h^n ^önig mit ben anbern jungen (^oten feinet

§ofe§ Beim Söaffenfpiel gu treffen ^offte. 9^ur fe^en

moUte fie i^n, nod^ nid^t t^n fprei^en unb i^m gu ?5ü§en

if)r groBe§ Unrecht abbitten. Sie fjatte i'fju üerabfdicut,

t)on fid) gefto^en, tf)n aU mit bem ^iat if)re§ SSater^

beflecft ge^aBt — il)n, ber fic^ für biefen ^ater geopfert,

ber if)re 33rüber gerettet l)atit\

5Iber fie fanb i{)n nic^t im .^of. ®ie tüiditigen Gr*

eigniffe bei 3:age§ hielten ii)n in feinem ^rbeitgjimmer

feft. ?Iud) feine 2öaffengefe(ten fochten unb fpietten freute
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nic^t: in bid;ten ©nippen beifammcnftcrienb, priefen fte

laut beit SOZut U)re^ jungen £onig§.

TOt SBonne fog ^amtda bte]c^5 Sob ein: ftolg er«-

rötenb, feiig tröumenb tüanbeüe fie in ben ©arten unb

(udjte bort an atlcn feinen :^iebling§ftätten bie Spuren

be§ beliebten. Sa, fie liebte i!)n: !ü^n unb freubig ge*

ftanb fie fic^'g ein: er f)atte c§> taufenbfarf) um fie üerbient.

Söa§ ©ote, \oa§ SSarbar! @r tüar ein ebler I)errüdjcr

güngling, ein ^önig, ber fönig i^rer (Seele. SSieberIjoÜ

tüieg fie bie begleitenbe S)apt)nibion an§> il)rer 9Zät)e, ba§

biefe nidjt f)öre, tüie fie toieber unb tüieber ben geliebten

9^amen fetig üor fic^ t)in fprai^. ©nblic^ am ^enu^tempel

angelangt üerfan! fie in füfee 3:räume über bie ßu^unft,

bie unffar, aber gotben bömmernb, t)or it)r tag. SSor

attem befc^to^ fie, bem ^räfelten unb i:^rer aJlutter fd)on

morgen ju erftären, nid)t met)r auf i!)re TOt^ilfe gegen

htn fönig gälten gu foKen. ®ann tüottte fie biefem

fetbft it)re (Sc^utb abbitten mit innigen Söorten unb bann

— bann? fie föu^te nid)t \va§> bann merben foKe: aber

fie errötete in t)otben 3:räumen.

Ü^ote, buftige 9}canbelblüten fielen au§ ben niden^

ben 33üfd^en: in bem bieten Dteanber neben it)r fang

bie 9^ac|tigat(, eine !Iare Cluelle glitt riefelnb an it)r

üorüber nad) bem blauen DJieer unb bie SSetten biefe^

9Jleere§ roKten leife tüie it)rer Siebe tjutbigenb ju il)ren

SüBen.
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OJlftcö ßaplteL

^üi^ fotdjcm ©innen unb (Seljnen wcdte fie ein naf)en*

ber (Sd)ritt auj bcn SanblüCöcn. Ser ÖJang toar fo rafd)

unb fo bcftimmt ber S:ritt, baß fie nidjt ^ttjalavid) üer^

mutete. 5lBer e§ tvav ber ^önig: ticränbcrt in Haltung

unb @rfd)einen, nmnnüdjer, fräftiger, fefter. Qo6) trug

er \)a§ fonft §ur ^ruft gebeugte ^an\)t unb ha§ (Sditnert

5:()eoberic^ö flirrte an feiner §üfte.

„Ö)egrüßt, gegrüßt, ^amiHa," rief er i^r laut unb

leB^aft entgegen, „^ein Slnblid ift ber fdjönfte £o^n für

biefen f)eißen Za^."

(So !^atte er nodj nie §u it)r gefprod^en.

„9}Zein ^önig," ftüfterte fie erglüt)enb: einen leud^ten-

ben S3üd nodj Ujarfen bie Braunen klugen auf ii)n: bann

fenften fid^ bie taugen SSimpern. 9}^ein ^önig! fo l^atte

fie ilju nie genannt, foldjen ^tid il)m nie gef(^en!t. „SDeiu

£önig?" fagte er, fid) neben ity: nieberlaffenb, „i^ fürd^te,

fo lüirft bu mid) nidjt meljr nennen, lüenn bu erfä^rft,

tüag atte§ !^eute gefd^etjcn."

„3d^ meiß aUeg." — „^u meißt? 9>un bann, ^a*

milla, fei geredet: fc^ilt nic^t, ic^ bin fein 3lt)rann." SDer

(Sble, badjte fie, er entfdjulbigt fi^ um feine fdjbnften

2:f)aten.

„@ief), id^ :^affe bie Ü^ömer nidjt, ber §immel toeiß

el, — fie finb ja betn 55otf! — xä) el}re fie unb i^re

aüt ©röße, ic^ a(i)te if)re S^ec^te. 5(ber mein Ü^eic^, ben

S3au 5^t)eoberid)§, muß ic^ befdjü|en, ftreng.unb uner*

bittli^, unb tüe^ ber §anb, bie fi^ ban)ibcr i)eU. ^itU

leidet," fuf)r er langfamer unb feierlidj fort, „tielleic^t ift

bieg 9leid) fd)on öerurteitt in ben (Sternen — gleidjüiel,

id), fein Äönig, muß mit i^m fteljen unb fatten."
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„®u f)3rid^ft \val)x, ^itljaiaxxd) , luib lutc ein Völlig.

"

„Si^an! bir, ^amilta! iüie bii Ijcut gevcrfit bift ober

gut! ©olc^er Ö)üte barf ic^ tüoljl auüertraueit, tt)elcfjer
'

©egeu, tüeldje §eihnig mir gemorbert. @iel)', ic§ tüar

ein !ran!er, irrer 3:räumer: oljne .^aii, o^ne greube, bem

STobe gern entgegenJDaufenb. S)a trat an meine @ee(e

bie (SJcfaljr biefeg dlcid)^, bie tljätige ©orge um mein

v 55ot!: unb mit ber (Sorge tondß in meiner 33ruft bie

Siebe, bie mächtige Siebe gn meinen Öjoten, unb biefe

ftolge unb bange unb madjfame Siebe für mein ^o(f, fie

i)at mein ^cr^ ge[tär!t unb getri3[tet für . . . für anbrc^

bitter fc^meräUcIjeg (gntfagen. SBa§ liegt an meinem (^lütfV

toenn nur bieg ^ol! gcbeiljt: fielj, ber @eban!e ^at mic^ \
gefunb gemacht unb ftar! unb ma!)rücfj! beg Ö^röfeten fönnt'

ic^ je^t mid^ unterrainben."

®r fprang auf, beibe 5(rme toiegenb unb fcljioingenb.

„0, ^amiUa, bie Din^e üer^eljrt mic^! D, ging e§ 5U

9lo6 unb in maffenftarreube Seinbe! (Sie^, bie (Sonne

fin!t. (S§ labet bie fpiegeinbe glut. ^omnt, !omm mit

in hm ^'al}n." ^amida gbgerte. (Sie blidte um. „®ie

Wienerin? 5(d^ ta^ fie! ^ort rul)t fie unter ber $alme

an ber Ouelle, fie fd)Iäft. ßomm, !omm rafc^, e^' bie

(Sonne berfinlt. (Sie!) bie golbne (Strafe auf ber glut. (Sie

minft!" — „3u ben 3nfeln ber ©eligen?" fragte ha§ lieb-

lidie 9)Mbdjen mit einem ^otbfeligen Wä unb kiä)t errötenb.

„Sa, fomm gu hm feiigen Snfeln!" antwortete er

glüdü(^, !)ob fie rafd; in ben ^af)n, löfte beffen ©Über*

Mk öon ben SSibberfopfen beg £luai§, fprang I)inein,

ergriff ha§ §ierüd)e Sauber unb ftieg ab. S)ann legte er

ha^ D^ubcr in bie Öfe §ur Sinfen: unb im I)intern

(SJranfen beg (Sdjiffeg fteljenb fteuerte unb ruberte er gugteic^,

eine fc^ijne unb malerifd^e ^eioegung, unb ein ed^t ger^

manifc^er t^ergenbraud;.



138

.^miiilTa faf^ norn, iial)c bcm (Scfjitnlict bc§ ^afjuS, auf

einem ^ipl)rD^^ bcm gricdjifdjcit jufammculegbareii Selb*

ftuljt, imb fal) iljm in ha^ eble 5tntlii3, ba§ öon ber rot*

fd^immeriibcn 9(benbfonne beteud^tet toax: fein bnu!te§ §aar

ffog im S^inbe unb l^errtid) luaren bie rafdjen unb fräftigen

^elncgungen be§ fein gebnuten 9^uberer§ gu fdjauen.

33cibe fdjtuiegen. $feitfd;ue(t fdjo^ bie leichte ^ar!e hnxd)

bie glatte S'^ut.

f^Iodige, rofige 5Ibeubn)ötnein ^ogen tangfam über htn

§immet, ber leife Söinb filierte öon ben 9JlanbeIgebüfd}cn

bcy Ufer§ Söolfen üon SBoIjIgerud} mit fid), unb ringg

tnar ©djimmer, Siu'fie, §armonie. önbüc^ bra(^ ber ^önig

ba§ ©d)U)cigen unb fprac^, bem Sot einen fräftigen ®rud

gebenb, ^a^ e§ ge!)orfam üortüärtg fdjo^: „2öei§t hu, UDa§

iä) ben!e? SSie fd)ön mu§ e§ fein ein 9^eid), ein SSoft

tiiel taufenb geliebte Seben mit ber ftarfen §anb burcfi

SBinb unb SSetten fidjer öorlüärt^ gu fteuern gu Q^lnä unb

e^rau^. — SSa§ aber fanneft hn, ^amitta? ®u faf)ft fo

milb, e0 finb gute ß)eban!en getüefen." ©ie errötete unb

blidte feitab in bie '^ini.

„£) fprid) bo(^, fei offen in biefer fd)önen ©tunbe.''

„3c^ backte," flüfterte fie öor fic^ Ijin, ^a§> feine

^öpfdjen uod^ immer abgeiDenbet, „tüie fc^ön mufe e0 fein,

üon treuer, geliebter §anb, ber man fo ganj öertraut,

gefteuert inerben burc^ bie fc^manfe %int be§ 2eben§.'' —
„D, ^amiUa, glaub mir, aud) bem 33arbaren !ann man

\i(i) üertraun" „®u bift fein 93arbar! 2öer §art

empfinbet unb ebet ben!t unb fic^ :^od^'f)er§ig überminbet

unb fd)tüeren Unban! mit §u(b tjergilt, ift fein Barbar,

er ift ein eb(e§ SD^enfi^enbitb, tüie je ein ©cipio geföefen."

@nt§üdt J^tt ber ^öntg im ^f^ubern inne, ha§ ©cbiff

ftonb : („^'amitta ! träum id§? f^ridjft bu ha§? unb gu

mir?"
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„Wt\)x nod), OTjalaricf}, meljr! \^ Bitte birf), öergieB,

ha^ [^ hid) fo graufam üoit mir geftogeii. ^^(cf), e^ \mx

nur (Bd)am unb %nxd)t" — „^tamitta, $erle meiner

Seele" — SDiefe, \vdd)t 'Da^ ÖJejic^t bem Ufer jmüanbtc,

rief pröfelid;: „m^ ift ha§? dJlan folgt img. ®er §of,

bie grauen, meine 93Zutter." @o mar e§. 9^ufticiana

^tte, öon be§ ^räfelten furdjtBarem 2Bin! getrieben, iljve

3:Dcf;tcr im Öjarten gefnd)t. @ie fanb fie nid^t. @ie eilte

nac^ bem SSenultempet. Umfonft. Um^erfc^auenb fat) fie

plö^Ucf) bie beiben, i^r ^inb mit i!)m allein, auf bem

(Sd)iff, fern im SJ^eer. gn Ijöc^ftem 3orn flog fie an ben

9Jlarmortifc^ , an bem bie (SKaöen eben ben 5(benbbedjer

be^ ^önig§ mifdjten, fc^idte fie bie Stufen ^inab, eine

@onbeI gu löfen, gemann fo einen unbelaufdjten ^Ingenbüd

an bem Z\\d) unb ftieg gleich barauf mit ^a^Ijuibion, bie

if)r jorniger 5lu§ruf geiüedt, bie ©tufen Ijinab nad) bem

©d)iff. ®a bogen gur 9^ed)ten an§ bem bid;ten 3:a£U§'

gang ber ^räfeft unb feine greunbe, bie if)r Suft^

manbeln ebenfalls an biefe ©teile füljrte. ©etf)egul folgte

if)r bie ©tufen ^inab unb reidjte if)r bie §anb, in ben

^al)n 5U fteigen. „(Sl ift gefdiesen," flüfterte fie il)m ha>

bei §u unb bie ©onbel ftie^ ab. Qn biefem Slugenbüd

mar e^, ba§ 'oa§ junge ^aar auf bie 33emegung am Ufer

aufmerffam mürbe : ^amida ftanb auf, fie mod)te ermarten,

ber ^önig merbe ha§^ ©d)iff menben. 5Iber biefer rief:

„9?ein, fie foHen mir biefe ©tunbe md)t rauben, bie fi^onfte

meinet £eben§. ^c^ mn^ noc^ me^r öon biefen fügen

Söorten fc^türfen. D, ^amilla, bu mugt mir me^r, bu

mugt mir aKeS fagen. ^omm, toir tauben auf ber gnfel

bort, \)a mögen fie un^ finben." Unb mädjtig au^greifenb

brüdte er mit aller ^aft auf H^ S^tuber, ha^ 'i)a§ Sal;r*

jeug mie beflügelt bal)infd§o6.

„SBiUft bu ni^t metter fpreclien?"



140

„€) , mein {Vvcuiib, iiiciu ^önic^ — bringe nicijt in

midj." (5r fal) nnv il)r in ba;? (ieblidjc ^J(nt(i^, in

ha§ lendjtcnbc "üüiije, nid;t nicljr anf 2.1'ecj unb S'id.

„9cnn luavte — bort nnf bcr 3^^"^^ — "^ort foUft bn

mir" — —
Gin neuer (eibenfdjafttid)cr Dhibcrfdjtag — ba er*

brlHjnte ein bumpfer iirad), ha§ ©djiff mar angepraUt

nnb fulir fdjüttcrnb ,^i*üd.

„4)immel! rief GamiEa auffpringenb unb nad^ bem

©djuabel be» Sdjiffe^ feljenb: ein gau5er (Bd));t)a\i öon

Gaffer fprubelte Ijerein iljr entgegen.

„Si)a» (Sdjiff ift geborften — mir finfen/' fprac^ fic

erbteidjenb. — „§ierl}er §u mir, Xa^ mid) feljen," rief

5(tl)alaridj üorf^jringeub. „'^^, ha§ finb bie 9Zabetn ber

5(mpl)itrite — mir finb Verloren." ®ie 9tabeln ber ^Im*

ptjitrite — mir miffen, man !onnte fie öon ber Sterraffe

beiS ^enugtempeB faum erfennen — maren gmei fc^male

fdjarf^adige flippen §mi)djen bem Ufer unb ber nädjften

ber Saguneninfeln: fie ragten faum über ben SiJafferfpieget,

bei leifeftem SBinb gingen bie Söetten über fie meg. 3ttl)a*

lax'vi) fannte bie ^efaljr biefer ©teile unb f)atte fie immei

leicht termieben: aber bie^mal ^atte er nur in ber ß^e»

liebten Slugen geblidt.

9}Ut einem ^lid überfal) er bie Sage. @§ gab feine

Siettung.

©in 33ret im S3oben bei leicht geäimmerten (55efäf)rtl

mar burd) ben Slnprall an ber flippe zertrümmert, ge*

maltig brang ha§> SSaffer burc^ ben Sed.

^a§ Schiff fanf üon (Sefunbe gu (Sefunbe.

(Sdimimmenb mit ^'amitla bie näc^fte ^nfel ober bal

Ufer §u erreidjcn, fonnte er nid)t f)offen unb ha§ 9^uber*

fd)iff 9iufticianen0 f)atte faum erft abgeftofsen. 3)ht 33Ii|e§*

fdjnetle I;atte er aW ha^ überfdjaut, ermogen, eingefel^en,
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uitb iüarf einen entfeMen ^i'xd anf ha§ 50^äbcr)cn. „(^t'

liebte, hu ftirbft," jammerte er ter^meifelnb, „unb xd),

id) i)ab'§ üerfdjutbet." Unb er umfaßte fie ftürmifc^.

„(Sterben?'' rief fie, „o nein! nidjt fo jung, nic^t jet^t

ftcrben! Seben, khcn mit bir." Unb fie üammerte fid)

feft an feinen 5Irm. ^er ^^on, bie SBorte burc^fi^nittcn

fein §era.

(£r ri§ fi(^ to§, er fa^ nad) 9^ettnng ring§nm!)er,

umfonft, nmfonft — immer fjö^er ftieg ha§ S'öaffer,

immer rafc^er fan! ha§ «Sdiiff. (Sr tt)arf ba§ Ü^nber iüeg.

„(S§ ift an§, alle§ an§, (beliebte. Sa^ nn§ Slbfdjieb nelj^

mcn." — „9Zein! nidjt me^r fd^eiben! 9Jln§ e§ geftorben

fein: — o bann I}inlüeg alle @(^eu, ineldjc bie Seben*

bigen binbet" — unb gtü'^cnb brüdte fie ha§ §aupt

an feine S5rnft — „o ta% bir fagen, Ia§ bir nod) gefte^n,

lüie xd) h'xd) liebe, Wie lange f^on, feit — feit immer.W mein §a§ trar ja nur öerfd^ämte Siebe. ß3ott, id)

liebte bic§ fc^on, bo tc^ tt)ä^nte, id) muffe bic^ öerab*

fd^euen. 3^ bu foUft n)iffen, tüie idj bii^ liebe." Unb

fie bebedte i^m klugen unb SSangen mit eiligen Mffen.

„D, je^t lüiK id) and) fterben — lieber fterben mit bir

aU leben ol)nt hid). SIber nein'' — unb fie ri^ fid^ öon

il^m Io§ — „bn foKft nid^t fterben — tag mid) ^ier,

fpringe, fd^n)imme, üerfud^'g, bu allein erreid)ft bie gnfel

tüo^l — üerfuc^'l unb lafs mid^."

„9^ein," rief er feiig, „lieber fterben mit bir al§ leben Y
ol)ne bic^. ^ad) fo langem, langem @el)nen enblid^ fc
füllung! 2Bir geljören einanber auf en^ig ton biefer ©tunbe.

^omm, ^amifta, (beliebte, lag un^ Ijinab."

(Schauer, ber Siebe unb be§ 3:obe§ riefelten burc^ein*/

onber. @r §og fie an fid§, umfd^lang fie mit bem linfen

^rm unb ftieg mit i^r auf ben !aum nod^ §anb breit

über SBaffer ragenben ©teuergranfen : fc^on fc^idte er fid^
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5um jälieii (Sprunge an, — ha entrang fiif) beiben ein

froljcr Bd)xci ber .s^ojfnnng.

Slil^fdjncd bog üor iijren 5(ngen um bie fd^male Sanb-

fpit3c, bic unfern öon iljnen in^ 9}tcer ragte, ein (Bd)\\\

mit üüllcn Regeln, ha^ gerabe auf fie lo^ eilte.

^a^ Scfjiff üerna{)m il;ren @cl;rei, e^ erfannte jeben*

fall^ bie Sage be^ finfenben ^a\]n§, tjieUcidjt bie ^erfon

be<^ ^Iönig§: üierjig 9iubcr, au^ gluei ©todtuerfen t)on

9iuberbünten augteid) in bie %int getaucht, bcförberten ben

i^Iug bcig rafdjen Salj^'äciiö» /
'^^'^ braufeub üor ganzem

SBinb mit alten (Segeln baljerfdjo^. S)ie Seute auf bem

3)ec! riefen iljnen gu, au§3u!)arren unb balb — e^ mar
bie I)i3djfte Qcit — lag ber 33aud) ber 33ireme neben ber

Ö)onbel, bie augenblidlid) üerfant nad)bem ha^ $aar burc^

bie Sutenpforte be§ untern Ü^uberftocfmerB an S3orb ge--

^ rettet ipar. @§ wax ein fleinet gotifdjeg Söadjtfdjiff, ber

golbene, fteigenbe 2ö\vt, ba§ SBappen ber Slmalungen,

glängte auf ber blauen Sla99e: eiligem, ein S^etter 3:ejag,

befel)ligte e^.

„5)an! eud^, toadre greunbe," fprac^ ^tl)alaric^, ba er

wieber Söorte gefunben, „SDan! ! il)r ^aU nidit euren ^önig

nur, il)r l)abt eure Königin gerettet.''

Staunenb fammelten fid) Krieger unb 9)Zatrofen um
ben (^lüdlic^en , ber bie laut lüeinenbe ^amitla in feinen

Slrmen l)ielt. „§eil unfrer fd)önen jungen Königin!"

jaudjjte ber rotblonbe Slligern unb bie 9}lannfc^aft jubelte

bonnernb nac^: „§eil, §eil unfrer Königin!" ^n biefem

31ugenblid raufc^te ber Segler an bem Slaf)n D^ufticianenl

tjorbei: ber Sdjall biefe^ gubelrufg totdk bie Unfelige au§

ber (irftarrung öon (Sutfe^en unb 33etäubung, bie fie er-

griffen, 'oa bie beiben erfd)rodnen ^luberftlatien bie ©efaljr

beg jungen '$aare^ auf bem finfenben ^oot entbedt unb

jugleid) erflärt Ijatten, e^ fei i^nen unmöglich, fie red;t*
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geittg nu§ ben ^Betten §u retten. SE)a tüar jie tiefinnung§=

log ^a|jfjuibtou in bie 5Irme gefallen.

Qe^t ertt)ac^te fie unb tüarf einen irren 33ücf uml^er.
'

(Sie ftaunte: lüar e§ ein 3!^raum6i(b, tüa§ fie fa'^? ober

loar e§ trirÜic^ xf)ve ^Toc^ter, bie bort anf bem ^ed bc§

(i)otenfc^iffiS, ba§ ftol^ an il)r öorüberraufi^te, an ber 33rnft

be§ jnngen ^önigl lag? unb jauc^jten tt)ir!(i(^ ba^u

jubeinbe «Stimmen: „§ei( ^amida, unfrer Königin?"

Sie ftarrte auf bie oorüBergleitenbe ©rfc^einung, fprac^*

to§, tantlog. 5(6er ha§ xa']ä) fliegenbe Segelfcfjiff tnar fd)on

an il)rem ^afyi üorüBer unb bem Sanbe nai). (S§ anferte

auger^alb ber feid^ten @artenbucf)t, eine 93ar!e tüarb ^erab*

getaffen, ha§ gerettete $aar, TOgern unb brei SSJlatrofen

fprangen l^inein unb Batb ftiegen fie bie (Stufen ber §afen*

treppe f)inan, tüo, au^er ©et^egug unb feiner 35egleitung,

eine SJ^enge üon Seuten fi^ Oerfammelt fiatte, bie öom
'^aia\t ober t»om ©arten au§ mit ©(^reifen bie @efal)r

be§ Üeinen S(^iffe§ tüa^rgenommen unb ie|t ^herbeieilten,

bie (Geretteten ju begrüben. Unter ÖJIüdtDünfd^en unb

@egen§rufen ftieg ^It^alarid^ bie Stufen l)inan.

„<Sel)t ^kx/' fpracb er, üor bem Tempel angelangt,

„fehlet, (S5oten unb Ü^ömer, eure Königin, meine S3raut. .>

Un§ ^at ber ©ott beg 5X:obeg §ufammengefü^rt, nid^t tüa^r, Y
^amitta?" (Ste fa^ ju i!)m auf, aber ^eftig erfc^ra! fie:

bie 5lufregung unb ber jä^e SBe(f)fet öon (Sc^reden unb

greube Tratten ben !aum ©enefenen übermäi^tig erfrfiüttert:

fein 5tnt(i| tüar marmorbla^, er tüanfte unb griff tüie Suft

f^öpfenb frampf^aft an feine 93ruft.

„Um (Gott," rief ^amilla, einen STufaH be§ alten

ßeibeng fürcf)tenb, „bem ^önig ift nic^t too^I. 9f^afcf) ben

Sßein, bie Slrgnei!" (Sie flog an ben 3:if^, ergriff ben

@ilberbe(^er, ber bereit ftanb, unb brängte if)n in feine

§anb.
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(Setljcgito ftaitb bidjt baboi unb fo((]^e mit fdjnrfem

53ücf jebcr feiner ^^eiuegungcn.

(Scf)oii i'etjitc er beu Sedier an bie Sippen, aber ptö^-

lid) lieg er i()n nocrjuiat finfcn, er tädjcite: „bn mnßt mir

5ntrin!en, une'i? ber gotifcljcu Königin jiemt an i()rem §o\,"

unb er reidjte if)r ben ^^so!at: fie naljm if)n a\i§ feiner

|>anb.

©inen 5(ngenHid burc^5nc!te c§ ben ^räfeften fiebenb

{)ei6. ©r tüollte Ijin^uftür^en , il)r ben 3:ran! an§ ber

§anb reiben, il^n üerfdjütten.

5tber er l^ielt fid) gurüc!. Z^at er'§, fo tuar er un-

, rettbar nerloren. 9?id)t nur morgen al§ §oci^tierräter, nein,

fofort all G)iftmörber angcffagt unb überfül)rt.

SSerloren mit i^m feine gan^e S^^^i^^^^t bie ^i^'^iti^ft

9?om§. Unb um tuen? — Um ein üerüebteg 9)läbd)en,

ha^ treulo» §u feinem ^obfeinb abgefallen. — D^ein, fagte

er falt gu fii^, bie ?5auft jnfamntenbrüdenb, fie ober 9tom:

— alfo fiel Unb ruijig fal) er gu, tüie ha^ SJJäbc^en,

^olb errötenb, einen leichten ^run! au§ bem 33ed)er na^m,

ben ber ^önig barauf tief fc^Iürfenb bi§ §um (^runbe

(eerte. @r gndte jufammen, ba er if)n auf ben SO^armor-

tifc^ nieberfe^te. „^ommt f)inauf tn§ ^alatium," fpradj

er fröftelnb, htn SQ^antet über bie Itn!e (Schulter fd^Iagenb,

„mic^ friert." Unb er tüanbte \iä).

2)a traf fein 93üd auf (Setf)egu§ : er ftanb einen 2Iugen*

büd ftill unb fal^ bem ^räfeften einbringenb in§ 5Iuge.

„^u ^ier?" fagte er finfter unb trat einen ©djritt

auf tf)n 5u: ha §udte er nodimat unb ftürgte mit einem

\ä^tn Sd)rei neben ber Quelle auf» 51ntü^ nieber.

„^tf)alari(^!" rief ^amitta unb tnarf fic§ taumetnb

über i^n. Xer a(te ©orbu(o fprang aul ber (Bdjax ber

Wiener guerft ^ingu: „§i(fe," rief er, „fie ftirbt — ber

^önig!"
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„?3affer! xa\ä) SBaffer!" fprac^ eetfjegu^ taut. Uitb

eiit)'d)Io[fen trat er an ben Z\\ä), ergriff beu @Uberberf}er,

bütfte fic^, flutte i^n fc^nell, aber grünbü(^ in ber Ouetle

uub neigte fid) üBer ben ^önig, ber in (5^affiobor§ Firmen

tag, inbeg ©orbnio ha§ §aupt ^amilleng auf feine ^niee

legte.

"iRailo^, entfe|t umftanben bie ^ofleute bie beiben fc^ein*

Bar teblofen ©eftalten.

„2Ba§ ift gefc^e^en? Wem ^inb!" mit biefem ©i^rei

brängte fid^ ^^ufticiana, bie foeBen gelanbet, an ber ^odjter

(Seite, „^amilla!" rief fie t)erän)eifelt, „föag ift mit bir?"

„^id)i^\" fagte ©et^egu» ruf)ig, fic^ :prüfenb üBer bie

Beiben Beugenb. „©§ ift nur eine D^nmai^t. ^Ber ben

jungen ^önig ^at fein ^erglrampf hingerafft. @r ift tot."

•HE*^

2)Qf)Ti, ÜBerfe. VI. 10





drittes Buc^.

„?[ntotoftt)intI)a öerjagte nicf)t nacf) ^rouenart,
fonbern träfttg tra^rte fte iijx Königtum."

^-Proloj), Ootenlrieg I. 2

10*





SSie ein SDoimerfd^tag au§ I)eltrem §tmmel traf 5(t()a=

tarid^S ^löi^ü^eg @nbe bie gotifrfie gartet, bie an btefcm

nämlid;en 3:age if)re Hoffnungen fo ^oc^ gefpannt l^atte.

We SJ^a^regeln, bie ber ^i3nig in il)rem Sinne angeorb*

net, tüaren geläf)mt bie (SJoten |3li3|üc^ tüieber o^ne SSer*

tretung in bem (Staat, an beffen @pi|e ie|t bie 9^egentin

ganj allein geftellt tüar.

5Im frühen 9Jlorgen be^ näc^ften STage^ fteUte fid)

Saffiobor bei bem ^räfeften ein. (Sr fanb biefen in

rul^igem, feftem @(f)Iaf.

„Unb bu fannft f(^tafen, rul}ig iüie ein ^inb, nai^

einem folc^en Schlag!" — „gd^ fcfjlief," fagte ®et^egu§

fi(f) auf ben linfen 5(rm aufric^tenb, „im @efü!)te neuer

©i(f)er!)eit." — „Sidjer^eit! ja für bi(^, aber ha§ Ü^eicf)!"

„S)a§ 9^eid^ tuar me^r gefä^rbet burd^ biefen Stäben

at0 tc^. 2Ö0 ift bie Königin?" — „5Im offenen (Sarge

iljre^ (So!)ne§ fi|t fie, fpracljlol! ®ie gange ^ad)t."

©et^egul fprang auf: „ha§> barf nic^t fein," rief er.

„^a§ tijut nid)t gut. Sie gel)i3rt bem Staat, nicCjt biefer

ßeid;e. Um fo tüeniger, aU ic^ üon (3x\t ftüftern f)örte. X
S)er junge ^t)rann l^atte öiete geinbe. SSie fte^t eg ^a*

mit?" .

„Se'^r ungeiüi^. ©er griedjifdje Strgt (gtpibio§, ber

bie 2cid)e unterfu(f)te, fpradE) gtüar üon einigen auffaKenben
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©rfdjciniingcn. ^tdcr, trenn ®ift geBvancfjt iüorbcn, meinte

er, ntüßtc cy ein fcljr ge^eime§, i!)m tiodig frcnibe§ fein.

3n bem 53cdf)er, barauS ber 5Irme ben teilten 3:runi ge*

t^an, fanb \xd) nidjt bie leifefte ©pur t)erbäcfjtigen Sn^a^t§.

eo glaubt man allgemein, bie 5lufregung f)aBe ba§ alte

§er5leiben gurüdfgerufen unb biefel il^n getötet. 5tBer bocf)

ift ey gut, baf] man bid^ öon bem 5Iugenbücf, 'ta bu bie

S^^erfammtung üerüeßeft, immer üor Saugen gefe^en: ber

©d^merj marfit argtüö^nifc^."

„SSie fte^t e§ um ^amiffa?" forfdjte ber ^räfeft

Jüeiter. — „©ie foH öon i'^rer Betäubung noi^ gar nicfjt er*

tnad^t fein; bie är§te fürcf)ten ba^ ©c^Iimmfte. — 3I6er

id) !am, bid) ju fragen: SSa§ foll nun meiter gefc^efien?

®ie S^egentin fprad) baöon, bie Unterfud^ung gegen bic^

nieberäufd)tagen." — „®a§ barf uid)t fein!" rief fe
tf)egu§. „^d) forbre bie Si)ur(^füf)rung. ßiten tüir gu

iljr." — „SSitlft bu fie am ©arge if)re§ ©o!^ne§ ftbren?"

— „3a, ha^ tritt id)! S)eine garte 5Rüdfid)t Bebt baüor

jurüd? @ut, !omme bu nad), trenn id^ ha§ @ig ge*

brodjen."

@r tierabfd^iebete ben 33efu^ unb rief feine ©!Iat)en,

i^n anjufleiben. S5alb barauf \d)x\tt er, in bunfelgraue»

^rauergetranb gef)üttt, l^inab gu bem ©emötbe, tro bie

Seid)e auSgeftettt lag. @ebieterif(^ mieg er bie SBad^en

unb bie grauen ^ma(afmintf)en§ f)tnmeg, bie ben (Singang

Ijüteten unb trat geräufd)lD§ ein.

(5§ mar bie niebrig getrölbte §atte, in ber cl^cbem bie

Seid)en ber ^aifer mit ©aI6en unb 95rennftoffen traren

für ben ©dieiter^aufen bereitet trorben. '^a§> fc^ireigenbe

@eta^, mit bunfelgrünem ©erpentin getäfelt, üon furzen

borifc^en ©äuten au§ fd^trargem SD^armor getragen, trar

nie tjon ber 5:age§!)ette beteuertet: auc^ je^t fiel auf bie

büftern bt)5antinifd)en 3)^ofaifen auf bem ©olbgrunb ber
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SSanbptatteu !ciu aiibrc^ Sic^t aU t)on ben öier $cd)*

fädeln, bie an bem (Steinfar!opi)ag be§ jungen ^önigg

mit unftetem ©c^immer flacferten.

S)ort lag er, auf einem tiefroten ^ur)3urmantet §elm,

(Sc^tüert imb «Sc^ilb gu feinen Raupten.

2)er alte ^itbebranb ^atte i^m einen ©irfjenfranj um
bie bunfeln Socfcn gen)unben. SDie ebetn güge ruhten in

ernfter, bteicficr @d)öne.

Qu feinen güjssn fag in langem 3:rauerfd^Ieier bie f)o^t

(3c\talt ber S^tegentin, ha§ ^aupt auf ben linfen 5Irm ge*

ftü|t, ber auf bem ©ar!o|)t)age ru'^te: ber rechte l^ing er«

fd^Iafft f)erab. Sic fonnte nic^t mel^r meinen.

^a§ ^niftern ber ^ec^ftammen mar ha§ einzige ®e*

räufc^ in biefer (^rabe^ftitte. —
Sautlog trat (I^et^egug ein, nic^t unbemegt ton ber

^oefie beg "änU'id^. SIber mit einem ^ufammengie^en

ber brauen mar biel (SJefü^t tvk ein Hinflug t3on SJlitleib

erftidt. ^lar^eit gilt e§, \\)xa(i) er §u fic^ felbft, unb 9fiul)e.

Seife trat er nä^er unb ergriff bie !)erabgefun!ene §anb
5(matafmint^en0. „©r^ebe bid), l^o^e 3rau, bu ge^örft ben

Sebenbigen, nic^t hm S^oten."

@rf(^roden fa!) fie auf: „®u ^ier, ©etf)egu§? Söal

fud)ft bu ^ier?"

„Sine Königin."

„£), bu finbeft nur eine toeinenbe SJJutter!" rief fic

f^Iuc^genb. — „^a§ !ann i^ nic^t glauben. S)ag Sf^eid^ ift

in ©efa^r unb Slmalafmint^a mirb geigen, ha^ au(^ ein

SBeib bem S^atertanb ben eignen (Sd^merg o)3fern !ann."

„SS)a§ !ann fie," fagte fie, \iä) aufridjtenb: „5Iber fiel^

auf i'^n ^in. — SBie jung, tüie fi^ön — ! 2Bie fonnte ber

§immel fo graufam fein." — „3e|t ober nie," bai^te (Je*

ti)egu^. „SDer §immet ift gereift, ftreng, nid^t graufam."

„2Bie rebeft bu? toa^ I;atte mein ebler (Sof)n öer*
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fdjulbet? S^agftbuilju Qitsuüagcn?" — „^xd)t iä)\ 2)od)

eine @te[lc bcr (jciügeu (Sdjvijt 1:)at fid) erfüllt an if)m:

„@f)re 3?ater unb ?3Zutter, auf ha^ bu (ang leBeft auf

©rbcn." 5)ie SSerlf)ei§ung ift aud) eine ®roI)uug. (Heftern

l)at er gefrcöelt gegen feine SOZutter unb fie öerunel^rt in

tro^iger Empörung :
— f)eute liegt er l)ier. 3<i) felje barin

ben ?3-inger @otte0.''

5ImataftüintI}a t)erl£)ü(Ite \t)v ^ntti|. ©ie !£)atte bem

(Sol^n an feinem ©arge feine 5(ufleljnung 'fierglid^ üergeBen.

5(ber biefe 5(uffaffung, biefe Söorte ergriffen fie bod) mädjtig

unb 5ogen fie ah t)on i^rem ©djmer§ gur liebgetüorbenen

©enjo^nljeit be0 .^errfc^enl. „^u ^a\t, o Königin, bie

Unterfudjung gegen mid^ nieberfdjfagen tt)ot(en unb 2Sitid^i§

gurüdbcrufen. £e|tere§ mag fein. 5lber ic^ forbere bie

©urd^fü^rung be§ ^rogeffeg unb feierliche i^reifprcd)ung

all mein 3^ed;t."

„Sd) ^cibe nie an beiner 3::reue ge§tt)eifelt. 2Be!^ mir,

menn ii^ e§ jemals mü^te. ©age mir: id) föei^ üon feiner

S^erfd^mörung ! unb attel ift abgettjan." — @ie fdjien

feine Seteurung gu ntoavttn. Get^egul fd)tüieg eine SBeile.

2)ann fagte er rutjig: „Königin, iä) tnei^ ton einer SSer*

fcfinjörung."

„23a» ift ha^?" rief bie Üiegentin unb fa^ if)n brof)enb

on. — „3d^ ^be biefe ©tunbe, biefen Ort gen)ä^tt/' fu^r

©ettjegug mit einem ^üd auf bie Seilte fort, „bir meine

^reue entfd^eibenb gu befiegetn, ba§ fie bir unaultöfd^tic^

möge inl §er§ gefc^rieben fein. §öre unb ridjte mic^.'' —
„SSa» merb' id^ f)ören?" fprad) bie Königin mad^fam unb

feft entfc^toffen, fid) lipeber täufd)en nod^ eriüeidjen §u (äffen,

„gd) UJär' ein fd)Ied)ter D^ömer, Königin, unb bu mü^teft

/mid^ üeradEjten, liebte ic^ nid^t üor allem anbern mein ^olt.

"/ ^ieg ftolae S3ot!, 'oa^ felbft bu, bie Srembe, liebft. 3d^

toufete, — mie bu el tüeifet — ha^ ber §a^ gegen eudt)
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aU ße^ex, aU 33arbaren in ben ^er^eit fortglimmt. ^te

legten ftrengen X^atm beine§ SSaterg f)atten if)n gefdjürt.

3^ af)nte eine^eiJi^tDörung. S<^ fuc^te, tc^ entbeäte fie."

— „Unb öerfc^lriegft fie!" fpra(i) bie Ü^egenttn, jürnenb fid)

erfjeBenb. — „Unb üerfd^tüieg fie. ^ig l^eute. ®ie S3er*

blenbeten tüoEten bie ©riedfien herbeirufen unb nad^ SSer*

nic^tung ber ©oten \xä) bem ^aifer untern? erfen." — „^ie

@c£)änblicfjen!" rief 51mala}n)int!^a ^eftig. — „SDie 3:f)oren!

Sie hjaren f(f)on fomeit gegangen, ha^ nur @in SJ^ittel

blieb, fie §urüd§uf) alten : id^ trat an i!)re @^i^e, ic^ tüarb i^r

§aupt." — „det^egug!" — „^aburc^ gewann \d) Seit unb

tonnte eble, Ujenn audj öerblenbete Tlänntx üon bem SSer*

berben §urüc!^alten. OTgemac^ fonnte id; i^nen bie ^ugen

barüber öffnen, ha^ i^r $tan, n)enn er gelänge, nur eine

milbejni^ einer befpotifd^en ^errfc^aft üertaufdjen tüürbeA

©ie fa^en e§ ein, fie folgten mir unb fein 33t)3antiner

toirb biefen 33oben betreten bi^ id) i^n rufe, ic^ — ober bu."

„3^! rafeft bu?" — „9^i^t§ ift ben 3}^enf^en §u'

tierf(^tt)ören! fagt (Sop!)o!Ie^, bein Siebling. Sa^ bid^

njarnen, Königin, bie bu bie bringenbfte @efat)r nid^t fief)ft.X

@ine anbre ^erfdiniörung, öiel gefährlicher al§> jene römifi^e

@c|trdrmer^ Tebroijt bic^, beine ?^rei|eit, ba^ §errfd^aftg=

reä)t bef tCmater, in näc^fter D^ätje — eine ^erfc^n)örung

ber @oten."

^Imalaftoinf^a erbleichte.

„SDu Ijaft geftern §u beinem S^reden erfef)n, ha^ nic^t

beine §anb metjr ba§^ Üxuber biefe§ 9ieicl)e» fü^rt. (£ben=

fonjenig biefer eb(e Mfrr, ber nur ein SSerf^eug beiner

geinbe tüai. ^u n)ei§f e§, Königin, oiele in beinem SSolf

finb btutbürftenbe S3arbaren, raubgierig, ro§: fie möchten

bie§ Sanb branbfd)a|en, njo ^ergit unb ^ulliu§ getüanbelt.

S)u n)ei§t, bein tro|iger Slbet !)a^t bie Übermalet be»

^önigg^aufeg unb toilC fid^ it)m tükhtx gleid)ftetlen. SDu
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incifU, btc raiiTicn Gopten bcufcit iiicljt tuürbig Don bem

iöcnif be^3 ^BoitiC'J äur ^crrfdjaft"*— „^d) tpeifs c§/' fprac^

fie ftolj iinb 3oruig. — „5Iber n\d)t tucillt bii, ba^ alte biefe

Parteien fid) geeinigt tjafien. Geeinigt gegen bic^ unb betn

römerfrcnnbtic^ S^egiment. ®icfj njotlen fie ftür^en ober gu

iljrem SBiflen 5Unngen. Saffiobor unb idj, \r»ir foHen üon

beiner Seite fort. Unfer ©enot, unfre D^cdjte follen fallen,

^a^ ^i3nigtum ein (Schatte n?erben. Meg mit bem £aifer

fott entbrennen. Unb (55en)alt, @r|3reffnng, ^anh über un§

3^ömer Ijereinbredjen." — „^n malft eitle ©djredbilber!" —
„5I?ar ein eit(e§ (Sd^redbitb, föa» geftern gefdja"^? SBenn

nidjt ber 5(rm be§ .^immet§ ei^Oi^iffr ^^^^1'^ ^^^^^ ^^ felbft

— lüie id) — ber '^)laä)t beraubt? SBarft bu benn nod^

§errin in beinem Üieid), in beinern §aufe? @tnb fie nidjt

Afdjon fo mäd^tig, bafs ber ^cibnifc^e §Ubebranb, ber baue-

rifdje ^Bitid^ig, ber finftre Zqa in beineg betijörten (SDf)ne0

9Zamcn offen beinem 2i>ir(en trollen? ^^ahtn fie ni^t jene

rebellifdien brei §erjoge äurüdberufen ? Unb beine tniber-

fpcnftige 3:od)ter unb — " — „2öaf)r, ju \vai)v\" feuf^te bie

Königin.

„SSenn biefe SO^änner Ijerrfc^en — bann lebt \vo^\

V 2Biffenf(^aft unb ^unft unb eble ^itbung! Seb ftio^l, ^talia,

9}Zutter ber 9)^enfd)üc^feit! ^ann lobert in flammen auf,

i^r tpei^en Pergamente, bredjt in 3:rümmer, fdjöne <Biatmn.

(Gewalt unb 33(ut ft)irb biefe gluren erfüften unb fpäte

(5n!el n^erben bezeugen: fotd)e§ gefdia!) unter 5(matafit)intf)a,

ber 3:o^ter S:t)eoberidj§."

„9^ie, niemals foE bal gefdje^en! 5Iber —

"

„^u mittft ^emeife? S<^ fürdjte, nur ^n batb iüirft

bu fie tjaben. ^u fief)ft jeboc^ fd)on jegt: auf bie Öoten

!annft bu bid) nid)t ftü^en, n^enn bu jene Greuel öer^inbern

Ujitlft. ©egen fie fdjü^en nur tt)ir bid), n)ir, benen bu

of)nef)in ange^örft nad) ÖJeift unb ^itbung, mir 9f?ömer.
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S)ann. iüenn jene 93arbaren tärmenb beinen Z^xon um*

brängen, bann lag mid^ jene SJlänner um bicE) fdjaren, bie

fid^ einft gegen birf) öerfcljlüoren, bie Patrioten ?Roml: fie

fd;ü|en bid^ unb ficf) feI6[t ^ugtetd^."

„©et^egu§/' fprad^ bie Bebrängte grau, „hn be^errfdjeft

bie 9}Jenfc^en leicht ! 2öer, fage mir, föer Bürgt mir für bie

Patrioten, für beine Streue?"

„^ieg 35Iatt, Königin, unb biefeg! J^ene^ entf)ätt eine

genaue Sifte ber römifi^en SSerfrfjiüornen — bu fie^ft, e§

finb üiete fjunbert Dtamen: bie§ bie Ö)tieber be§ gotifd^en

$8unbel, bie id^ freiUd^ nur erraten fonnte. 5Iber id^ rate

gut. SJJit biefen beiben blättern geb' id^ bie beiben ^ar*

teien, geb' id^ mid^ felBft ganj in beine §anb. ^u fannft

mid6 jeben 51ugenblid bei hen 9}^eincn felbft aU Verräter

entlaröen, ber öor allem beine ©unft gefud)t, fannft mid;

preisgeben bem ^ag ber ©oten — i^ f)abe je^t feinen

5Inf)ang mel)r, fobalb bu tnillft: idf) fte^e allein, aEein auf

bem 93oben beiner Ö5unft."

!Sie Königin Ijatte bie Ü^otlen mit Ieud)tenben Singen

burd^ftogen. „ß^et!)egu§," rief fie jei^t, „i(^ mitt beiner

^reue gebenfen unb biefer (Stunbe!" Unb fie reid^te i^m

gerüljrt bie §anb.

©et^eguS neigte leife ha^ §aupt. „9^0(^ ein§, o Königin,

^ie Patrioten, fortan beine greunbe mie bie meinen, miffen

ha§ ©d^mert bes SSerberbenS, be§ §affe§ ber 35arbaren

über i^ren §äuptern fangen. ®ie ©rfdjrodnen bebürfen

ber 5lufri^tung. Sag fie mic^ beine§ !)ot)en ®ii)ni§e§ öer*

fidlem: ftelte beinen 9^amen an bie @pi|e biefeS ^latk^

unb tag mid^ i^nen hahnxiü) ein fid)tbar S^^^it beiner

©nabe geben."

@ie nat)m ben golbnen (Stift unb bie Sßa^Stafel, bie

er ifir reid^te. (Sinen Slugenbtid nod^ gögerte fie nad^*

benttid): banu aber fc^rieb fie rafd) i^ren S^amen unb gab
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itjut (S^riffcl unb ^afel jurüd: „§ier, fic follen mir treu

bleiben, treu luie \>n."

®a trat (Safjioborul ein: „o ^ijuigin, bie gotifd)cn

Großen l^arreu bcin. 8ie begeljren bid) §u fpredjen."

„Sdj fomme! ®ie foden uteiueu Söitten ücrneljmeu/'

fprad) (ie l)eftig: „bu aber, (S^affiobor, fei ber erfte 3^uge

bcy ^Q3efd)Iuffeg, ben biefe ernfte (Stuube in mir gereift,

ben balb mein gan^eg ü^eid; öerneljmen foll: f)ier ber ^räfeft

t)on ^om ift Ijinfort ber erfte meiner Wiener, iüie er ber

treufte ift: fein ift ber Gljrenplal in meinem 35ertrauen

unb an meinem 3:ljron."

©taunenb füljrte ©affiobor bie 9f^egentin bie bunfeln

©tufen l^inan. ßangfam folgte ©etf)egu§: er f)ob bie 2Bad)§*

tafel in bie §öl)e unb fprad) gu fidj felbft: „3e|t bift bu

mein, ^od)ter ^^Ijeoberic^g. SDein 9^ame auf blefer Sifte

trennt bid; auf immer t)on beinem SSoI!."

Braeites €apttel»

5II§ (5;et!)egu§ an§ bem unterirbifd^en (55eU)öIbe U)ieber

gn bem ©rbgefdjo^ be^ ^alafte^ aufgetaud)t mar unb fic^

aufdjidte, ber Ü^egentin ^u folgen, tüarb fein D^r berü'^rt

unb fein @djritt gefeffett burc^ feierliche, üagenbe Slöten*

töne. @r erriet, mal fie bebeuteten.

(Sein erfter antrieb mar, au§äumeid)en. 5(ber allbalb

entfd)Io6 er fid^ gu bleiben. „(Einmal mu§ es hod) ge*

fc^e()en, a(fo am beften gleid)," backte er. „SJian mu§

prüfen, mie meit fie unterrichtet ift."

Qmmer nä^er famen bie ?^Iöten, mec^felnb mit eintönigen

^(agegefängen. (£^etegu§ trat in eine breite Dcifc^e beä
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bunffen ©ange», in ioetc^en fi^on bie (Bp'xi^t be§ üeincu

3uge^ einbog. S^oran fc^ritten paarireife fed)y ebte römifd)c

Jungfrauen in grauen ^lagefdjleiern, gefen!te S'iicfeln in bcn

§änben. darauf folgte ein ^riefter, bem eine ^olje

^reuge^fafine mit langen SSimüeln üorangetragen tüurbe.

hierauf eine <Sdjar öon greigelaffenen ber gamilie, ange*

fül}rt t)on ßorbulo, unb bie ?^Iotenbtäfer. ^ann erfdjicn,

t)on öier römifdjen SJ^äbc^en getragen, ein offener, Bhunen*

üBerfc^ütteter ©arg: ha lag auf iüeigem Sinnentuc^ bie

tote ^amilla, in bräutlidjem (Sdjuiud, einen ^ran§ öon

tüei^en fRofen um ha^ fdjluarge §aar: ein 3ug Iäd)elnben

grieben^ fpielte um ben Iei(^t geöffneten Tlnnh. §inter

bem (Sarg aber tüan!te, mit geti3ftem §aar, ftier öor fid)

^inBlidenb, bie unfelige 3J^utter, üon SJiatronen umgeBcn,

tüelc^e bie ©infenbe ftü^ten. (Sine 3^ei:f)e öon @!Iaöinnen

fd^Io§ ben ^ug, ber fid) langfam in ha§ 3:otengetüö(be

öerlor.

(Jet^egu§ erfannte bie fdiludi^enbe ^apf)nibion unb

t)ielt fie an. „SBann ftarB fie?" fragte er ruf)ig. — „"^ti),

§ei*r, üor tüenigen ©tunben! Df) bie gute, fc^öne, freunb*

üd)e ^omna!'^ — „3ft fie noc§ einmal erlüac^t §u üodem

SSetüu^tfein?"

„DZein, §err, nic^t me^r. 9^ur gan§ §ule|t fc|Iug fie

bie großen Singen noc^mal auf unb fd;ien ringg um^er

§u fud^en. „3So ift er ^in?" fragte fie bie SJlutter.

„5Id^, x(i) fef)e i!)n," rief fie bann unb !f)oB fid^ au§ ben

^ffen. „£inb, mein ^inb, too tüittft bu f)'m?" weinte

bie §errin. „9^un, bort^in," fagte fie mit öerÜärtem

Säc^etn: „nad) ben Jnfetn ber ©eligen!" unb fie fc^Io§ bie

Stugen unb fan! jurüd auf ha^ Säger unb jenel l^otbe

2ää)tin blieb fte!)en auf i^irem STcunb — unb fie toar bal)in,

ba'^in auf eix)ig!" — 2Ser ^at fie ^ier fierab bringen laffen?"

— „S)ie Königin. Sie erfuljr aHeg unb befahl bie Zok
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al§ bie ^rmtt tt)re§ @ot}ne§ neben \^m au§§uftellen unb

311 beftatten."

„3lber \va§ fagt ber ^tr^t? tt)ie fonnte fie fo ptö^Itrf)

fterben?" — „5td) ber 5Irjt fa!^ fie nur flücfitig; er l^atte

alle (5)ebanfeit bei ber ^önig§Ieic§e unb bie §errin litt ja

gar nid^t, ha^ ber frembe 9Jlann it)re Stod^ter berüf)re.

Xa^ |)er§ ift i!)r tbtn gebroifien: baran mag man tüot)!

fterben! Slber ftill, fie !ommen.'^ ®er gug ging in ber=

fetben Orbnung, o^ne \>en (Sarg, §urücf. ®ap!)nibion fc^to^

fid^ an. 9lur SfJufticiana fef)Ite. '^ü^iq fcf)ritt ©etf)egu0

ben einfamen @ang auf unb nieber, fie §u ertüarten.

©nblid^ ftieg bie gebrod^ne ^eftatt bie ©tufen f)erauf.

8ie ujanfte unb bro^te §u fallen. ®a ergriff er rafd^

t^ren 2trm. „S^uftiriana, faffe bii^l"

„S)u f)ier? D (S5ott, bu fjaft fie auc^ geliebt! Unb tüir,

tüir beibe f)aben fie ermorbet!" Unb fie bradE) auf feine

(S(f)utter §ufammen. „(Srf)tüeig, Unfelige!" flüfterte er, fid^

umfefienb.

„5tc^, id§, bie eigne 90^utter, f^abt fie getötet. Srf) !^abe

ben 3:ran! gemifd^t, ber i^m ben Zoh gebrai^t."

(SJut, backte er, fie of)nt alfo nic^t, 'üa^ fie getrunfen.

gefdEjtoeige, ha^ icf) fie trinfen fat). „(S§ ift ein graufamer

@trei(f) be§ (5Jefd)icE§, " fagte er taut; „aber bebenfe, tüa§

foüte tüerben, tuenn fie lebte? @ie liebte i^n!" — „2öa§

njerben füllte?" rief Ütufticiana, tion i!)m prüdEtretenb.

„D, tnenn fie nur lebte! SSer !ann tüiber bie Siebe?

SSdre fie fein geiüorben, fein SBeib, — feine (SJeliebte, tüenn

fie nur lebte!" — „Slber bu üergiegt, ha^ er fterben

muBte." — „SJlu^te? n)arum mu^te er fterben? auf ha^

bu beine ftDljen ^äne ^inau§fül)rft! D ©elbftfud^t otine*

gleirfien!" — „@§ finb beine $läne, bie id^ au^fü^re,

nic^t bie meinen; tnie oft mu§ id^ bir'^ tüieberljolen? SDu

^aft ben @ott ber 9lac^e ^eraufbefd^moren, nirf)t id^: tt)a§
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ftagft bu mic^ an, tüenn er Opfer öon bir forbert? S5e=

finne btd^ beffer. Sebe tüof)!."

5(ber Sf^ufttciana fagte ^efttg feinen 5lrm: „Unb ba§ ift

allel ? Unb n^eiter ^aft bn nic^t^, fein SBort, feine 3:^räne

für mein ^inb? Unb bu n^iKft mid^ glauben ntad^en, um
fte, um midj §u rädfien l^abeft bu gejubelt? ®u f)aft nie

ein §er§ ge'^abt. ®u !^aft aud^ fie nic^t geliebt — falten

93Iute0 fie|ft bu fie fterben — f)a, gluc^ — S^uc^ über

hiä)." — „<Sc§n)eig, Hnfinnige." — „(Scfitoeigen? nein,

reben n)itl ic^ unb bir fluchen. D, tpü^t' ic^ dtoa^, ha^

bir h)äre, toa§ mir ^amilta njar! D, mü^teft bu, mie ic^,

beineg gangen Seben§ l^^t^, sinnige ^reube fallen fefien,

fallen fe!^en unb üerglüeifetn. SBenn ein (S5ott ift im §immel,

njirft bu ha§> erleben."

(ä;etf)egu§ läd^ette.

„^u glaubft an feine SO^ac^t im §immel, bie bergelte?

mot)tan, glaub' an bie 9?ac^e einer jammeröollen ^IRutter!

®u foUft erbittern! ic^ eile gur S^tegentin unb entbede i^r

aae0! SDu foEft fterben!" — „Unb bu ftirbft mit mir."

„Wit lac^enben klugen, njenn i^ bic^ öerberben fef)e."

Unb fie iüotCte !^inn)eg. Slber (5^et^egu§ ergriff fie mit

ftarfem 5(rm. „§alt, Söeib. (Glaubft bu, man fief)t fid^

nic^t öor mit beine^gleid^en ? S)eine (Sö!^ne, Slniciul unb

©eöerinu^, bie SSerbannten, finb l^eimli^ in Italien, in

9flom, in meinem §aufe. 2)u tod^t, auf ifirer 9türffe^r

fte!)t ber Zoh. ©in SBort — unb fie fterben mit un§:

bann magft bu beinem hatten aud§ bie @ö!^ne, Ujie bie

S^od^ter, al§ burc§ birf) gefallen gufüfiren. 3^r Slut über

bein §aupt." Unb raf^ ttiar er um bie @de be^ Mangel

biegenb öerfd^tüunben.

„SQZeine ©öfine!" rief S^lufticiana unb brad^ auf bem

3)iarmoreftrtrf| gufammen. —
SSenige 2:age barauf üerlie^ bie Sßittüe bei S3oetf)iu§



160

mit (Tortnito iinb ^apfjuibioit ben ^öntg§'^of für immer.

SNcrgclien^ fudjte bic 9iegcutin fie ^ii Ijatteit.

^cr treue Srcigetaffenc führte fie ^uriid auf bie üer-

borgnc ^sifla bei S^iferuum, bie je üertaffen gu f)aben fie

je^t tief betrauerte. @ie baute bafelbft, an ber Stelle be§

Keinen 2>enuytempet§, eine ^afilüa, in bereu ^rt)pta eine

Urne mit ben §er3en ber beiben Siebenben beigcfe^t n)urbe.

3f)re leibenfc^aftüdie Seele öerbanb mit beut @ebet für

bay §eil il^re^ ßinbe^ ungertrennlid^ bie S3itte ber 'Sia(i)Z

an ©et^egug, beffen nja^re S3etei(igung an ^amitleng Zoh

fie nid^t einmal a^nte: nur 'iia^ burcf)fcf;aute fie, ba^ er

Mutter unb ^'orfjter aU 2Ser!5euge feiner $Iäne gebram^t

unb in I^erglofer ^äüe beg SO^äbdienl @Iüd unb Seben auf^

(Spiel gefegt !)atte.

Unb !aum minber unabtäffig all ha§ Sid^t ber bafelbft

geftifteten etüigen Sampe ftieg ha^ (^^het unb ber glurf)

ber öereinfamten SJlutter §um §immel empor.

S)ie Stunbe follte ni^t ausbleiben, bie i^r bie S(^ulb

be§ ^räfeften gan^ ent^üHte unb auc^ bie ^ad)c nic§t, bie

fie bafür üom §immel nieberrief.

IDrtttßs fiaptteL

5Im §ofe üon S^latienna aber tüurbe ein gä'^er unb

grimmiger £ampf geführt.

S)ie gotifc^en Patrioten, obtüo^t burc^ ben plö|li(^en

Untergang ifjreS jugenbU(f)en £önig§ firmer betrübt unb

für ben 2(ugenblicf übermunben, mürben boc^ öon il)ren

unermübü(f)en ?5ü^rern halb mieber aufgerafft. SE)a§ ^o^t

5(nfel)en be§ alten ^itbebranb, bie ruhige ^aft beS jurüd*
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berufenen SSitidjt^ uiib Ze'ia^ tvadj^amcx (Stfer n)ir!ten

unabläffig. 2öir IjaBen gefeljen, luie e§ biefen SCRäitnern

gelungen War, 51tl}alart(^ jur Slb[c^üttelung ber Oberleitung

feiner 3Jiutter gu üerfielfen. 3e^t gelang eg if)nen leicht,

unter ben (S^oten immer me^r 5Inf)ang gu finben gegen

eine Üiegentfc^aft , in lüefc^er ber i^nen aU ^oc^üerräter

öerijagte det^egug me^r aU je in ben SSorbergrunb trat,

^ie (Stimmung im §eer, in ber germanifc^en S3eböl!erung

üon 9^at)enna mar genügenb gu einem entfc^eibenben ©daläge

öorBereitet. dJlit SDMIje I)iett ber alte Söaffenmeifter bie

Uuäufriebenen jurütf. Big fie, burcfj mic^tige SSunbe^genoffen

üerftärft, befto fi(f)erer fiegen fönnten.

S)iefe ^unbeSgen offen maren bie brei ^ergoge 3:I)uIun,

^hha unb ^ifea, bie S(matafmintl)a bom §ofe üerfdjeudjt

unb i^r (So!)n foeben gurüdberufen Ijatte. S:l)ulun unb

^hha maren S5rüber, $i|a i^r SSetter.

©in anbrer 93ruber ber erfteren, ^ergog 5IIaric^, mar

bor 3a!)ren megen angeblicher SSerfc^mörung §um 3:obe

Verurteilt unb feit feiner gluckt üerfdjollen.

@ie ftammten an^ bem berii^^mten ©efd^Iedjt ber ^galten,

ha§ bei ben SBeftgoten bie ^öniggfrone getragen ^atte unb

ben 5(matungen !aum nai^ftanb an TOer unb Slnfeljn.

Sljr (Stammbaum fü!)rte, mie ber be§ ^önig§I)aufe§, big

5U ben (Göttern l^inauf. 3!)r fReidjtum an (5Jrunbbefit^ unb

abhängigen ©Colonen unb ber 3^ul)m if)rer Meggt^aten er*

^öl^ten ^laä)t unb ©lanj i^reg §aufeg. Man fagte im

^ol!, 3:!)eoberidj 1:)abe eine S^^t Io"9 baran gebadjt, mit

Übergebung feiner ^Tod^ter unb ifjreg unmünbigen Knaben,

5um §eile beg 9^eic^eg ben !räftigcn §er5og 3:t)ulun gu

feinem JZai^foIger gu befteKen.

Unb bie Patrioten maren je^t, nad) bem S^obe ^Ü)a'

Iarid§§, entfdjtoffcn, für ben äu^erften %a\i, ha§ l^eigt,

©al^n, SSßerfe. VL H
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lucim bie 9\cgciitin t)Du iljrcni Sljftem nidjt ati3ubringen

l'ci, jene Ö5cban!eu luieber auf^uncljiiieit.

Set()egu§ faf) ^a^ ©ciüitter Ijeranjic^en : er \ai), tüte

ba§ G^^^^f*^)^ ^olf^bemußtfcin, öon §ilbebraiib unb feinen

i3TCunbcn iimdfigerufcn , fid^ immer f)cftiger gegen bie ro-

manijivenbe ÜicgentfcTiaft fträubte.

TOt Unmnt gcftanb er ]iä), ha^ e§ \t)m an Jüir!(irf)cr

9Jkdjt fef)Ie, bieje Un^ufrieben^eit niebergnljalten: Ü^aüenna

njar nid^t fein 9^om, mo er bie SSerfe Bef)errf(^te , tno er

bie 33ürgcr micber an bie SBaffen gen^öfint nnb an feine

^erfon gcjeffelt f)atte; Ijier tnaren ade S^rn:ppen @oten unb

er mu^te für^ten, ba^ fie einen §aftbefeljt gegen §ilbe^

branb ober SSitidji^ mit offnem Slufru^r beanttDorten

würben. So fa§te er ben füfjnen ^eban!en, mit (Sinem

3ug fid^ au§ ben Steigen, bie if)n gu Üiaüenna umftricften,

^crau§5urcif3en : er befd^Iog, bie 9iegentin, nötigenfattö

mit Öemalt, nad^ 9iom §n bringen, nad^ feinem 1Rom:

bort Ijatte er SSaffen, 5(nl)ang, Waö)t ^ort toar 2(mala*

fiüintf)a auöjc^üe^Iid) in feiner ©eioalt unb bie Ö^oten

Ratten ha§ 9kd)fcfjen.

3u feiner ?5'i-*eube ging bie 9^egentin tebljaft auf feineu

^(an ein. Sie feinte fid; Ijinloeg au^ biefen 9)Zauern, njc

fie mel)r eine (befangene al» eine §errfd^erin erfdjien. (Sie

üerlangte nac^ 'tRom, nad) ^reifjeit unb SJ^ac^t. 9^af(^ njie

immer traf detfjegug feine SJ^a^regeln. 5Iuf htn Üir^ern

SSeg gu Sanbe mu^te er üergid^ten, ha bie gro^e SSia

ftaminia fotüo^t aU bie onbern Strafen oon Ülaüenna nai^

9iom burd) gotifdie S(^aren, bie SBitid^i^ befeljligte, bebedt

toaren unb ba^er gu fürdjten ftanb, ha^ i^re i^ind)t auf

biefem SSege gu früf) tnthedt unb oieUeid^t oerfjinbert

loürbe. So mupte er fii^ entfdlüegen, einen ^ei( be§ SSegeg

5ur See äurüd^ulegen: ober auf bie gotifc^en Schiffe im §afen

t)on S^aüenna fonnte man gu einem folc^en Qwtd nid^t gäfiten.
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Sunt ®Iü(f erinnerte fid) ber $räfe!t bag ber 'üflanax^

^oniponiul, einer ber S^erfd^ttiornen, mit brei Girieren,

äuberläjfiger b. f). römifd^er Bemannung an ber DfÜüfte

be^ abriatifd^en 93Zeere^, glnifcfien 5Incona unb ^zatt, auf

afrifanifcfje (Seeräuber S^gb niac^enb, freujte. liefern

fanbte er S3efet)I, in ber dlad)t beS @pi)3!)ania§fefte^ in ber

^uc^t t)on S^^aüenna gu erfd^einen. (^r Ijoffte öom (harten

beB ^alafteg au», unter bem (Scf;ul^ ber S)un!elf)eit unb

tt)ä!)renb ürc^Iidje unb lüeltüd^e ?$eftfeier bie ©tabt be=

fc^üftigte, leicht unb fidjer mit 51malafn)intf)a bie (Skiffe

§u erreichen, bie fie §ur @ee über bie gotifd^en (Stellungen

i)inau§ big nac^ ^eate bringen fottten: üon ha aul mar

ber SSeg nac^ diom !ur§ unb ungefäf)rbet.

S)iefen ^(an im S3emu§tfein — fein Sote fam glüdüc^

{)in unb §urüd mit bem S^erf^rec^en be§ ^omponiu§,

pünftlic^ einzutreffen — lä^ette ber $räfe!t gu bem täglid)

mai^fenben, tro|igen ga^ ber (Sjoten, bie feine @ünftling§=

ftettung bei SImalafmintIja mit S^grimm betradjteten. @r

ermal)nte biefe, gebulbig auggutjarren unb nid)t hnxd) einen

2Iu§bru(^ if)reg !öniglid)en Qdxne^ über bie „S^ejellen"

t)or bem 3:ag ber S^efreiung einen ^ufammenfto^ f)erbei*

äufüf)ren, ber Ieicf)t alle ^$Iäne ber Sf^ettung vereiteln

fonnte.

2)al ©|)ip^ania§feft mar gekommen: ha^ S5oI! mogte

in bidfiten SRaffen in ben 33afili!en, auf ben ^lä^en ber

Stabt. ^ie ^leinobien be§ (Bä)ai§c§ lagen georbnet unb

gepadt bereit ebenfo bie mi^tigften Urfunben be§ 2(rdjit)§.

©§ mar 93^ittag. ^malafmint^a unb ber $räfe!t Ratten

foeben i^ren gi^eunb ©affiobor t)on bem $Ian unterriditet,

beffen ^ü^ntjeit i^n anfangt erf(^redte, beffen ^tugljeit

i^n al^balb gemann. Sie moHten gerabe au§ bem @emac^

ber S3eratung aufbre^en, alg |3lö|Ii(^ ber Särm be^ SSotfe§,

\)a^ üor bem ^alaft auf unb nieberflutete, lauter unb

11*
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tici liger aufcTiuioII: ^ro(]un(]cu, Subctrufe, 9I>aJfcn!UrrGn

lüilb biivdjeuiaiibcr.

ß^ctfjcgug fcl)tug ben SNorljang be§ grofscn Ühiubbogeu*

fcnftcr? 5urüc!: bod) er fal) nur norf) bie teilten 9?eil)en

ber ?.''tcnge nadjbrängcu iit bie offenen Zijoxc be§ $alafte§.

5^ie Urfad)c ber SInfregung inar nidjt ju entbedcn.

5l6er fd^on fticg im ^atatium ba§ Ö^etbfe bie 3:rep:|3en

f)inan, ^anl mit ber S)ienerfd)aft irurbe Ijörbar, einzelne

SSaffenfdjtäge, halb nat)e, fdjttjere dritte. 5tmataftt)intl}a

Bebte nid)t: feft Ijielt fie ben 2;rad)en!nauf be§ S:f)ron*

ftuljlö, auf htn daffiobor fie ^urüdgefidjrt.

(Ietf)egu§ irarf fid^ inbcffen ben ^nbringenben ent-

gegen. „|)alt/' rief er, unter ber ^^Ijüre be§ @emad)e§

f)inau§, „bie Königin ift für niemanb fidjtbar."

©inen ^ugenbüd lautlofe StiKe.

S)ann rief eine kräftige Stimme: „2öenn für bic^,

9^ömer, anä) für un^, für iljre gotifc^en S3rüber. S5or=

märt^!"

Unb lüieber erIjoB fid) ha§ Traufen ber (Stimmen unb

im 5Ii;ßenb(id mar (5et()egu§, oljue ^nmenbung beftimmter

(^ctüait, öon beut SInbrang ber SD^affe mie öon uniniber^

ftef)Iid)er SJceere^flut bi§ ineit in ben §intergrunb be§

Saale» gurücfgefd^obcn, unb bie ^orberften im 31^9^ ftön-

ben bidjt öor bem 3r(jron.

Q:^ maren §itbebranb, SSitidji^, STejo, ein baumlanger

ÖJote, ben d^et^egug nid}t !annte, unb neben i^m — e^

litt feinen S^^eifet — bie brei ^er^oge ^I;utun, ^hha

unb ^it^a, in öoller S^üftung-, brei pradjtbolte ^Iriegcr^

geftatten. Sie (Singebrungnen neigten fic^ üor bem S^^ron.

Sann rief .^er^og 3rf)ulun nadj rüdiüärt§ gelüenbet mit

ber §anbbelt)egung eine§ gebornen §errfd)er§: „3t)r, go-

tifdie 9Jcänner, t)arrct noc^ brausen eine hirge 2Sei(e; iDir

moüen'g in eurem 9^amen mit ber 3^egentin gu fc^Iid^ten
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fudjen. Gelingt e§ nidji — fo rufen tüir euc^ auf gut Zt)ai

— i(jr tvi^t, 5U lueldjer."

SBittig uub mit 3u6elnifen gogen ftcf) bie (Scfiareu

f)inter ifjm jurüif uub öerlorcu fid) balb in beu (^äugeu

uub ^aikn be§ Sdj(offe§.

„S:oc^ter S^eoberic^g/' I)oB ^ergog 3:I}uIuu an, ha§>

§aupt äurüdU) erfeub, „Ujir fiub gefoiumen, njelt uu§ bein

(Solju, ber £ömg, gurüdBerufen. Selber fiuben mx i^u

nidjt mel}r am Sebeu. SLHr n)iffeu, ba^ hn uu§ uic^t

gerne Ijier ficljft."

„Söenn i^r 'oa§> tüi^t," \)j)xaä) 51malafmintf)a mit §o?

^eit, „U)ie fönnt i!)r u^agen, beuuod) üor uufer 5(ugcfid)t

§u treten? SSer geflattet euc^, tuiber unfern SSiUen ju un§

äu bringen?" — „^ie 9cot gebeut eg, f)of)e t^rau, bie

9^ot, bie fdjon ftärfere Stieget geBrodjen aU eine§ SSeibe^

Saune. Söir f)aben bir bie Soi'berungen beine^ ^olfe^

üorgutragen, bie bu erfüllen mirft." — „SSeldje «Sprache!

SSei^t bu Jüer öor bir fte^t, ^er^og S:f)utun?" — „Sie

^o(^ter ber Slmalungen, bereu Mub id) eljre, anä) n)0 e§

irrt unb freüelt." — „Sfiebell!" rief ^21malafn)intf)a unb

erijob fid; majeftätifd^ t)om Zijxom, „bein ^i3nig fte^t üor

bir." 5Iber S^ljulun lächelte: „2)u n:)ürbeft llüger t^n,

3(malafrt)intlja, öon biefem $un!t ju fd)n)eigen. ^önig

S^eoberidi i)at bir bie SOZuubfd;aft über beinen (So!)n über=

tragen, bem SBeibe: — ha^ tvax n)iber 9?ec^t, aber tüir

©oten Ijaben il)m nidjt eingerebct in feine ©ippe. @r

Ijat biefen Solju §um D^ad)folger gelüünfi^t, htn Knaben:

— bai^ tnar nidjt !(ug. ^ber Slbel uub 35oI! ber ©oten

Ijaben ba^ 35(ut ber ^malungen gecf)rt uub ben SBunf^

eineg ^'önigg, ber fonft iüeife UJar. 9^iemal0 jebod) Ijat

er geluüufdjt unb niemals I)ätten tüir gebilligt, ba§ nac^

jenem Knaben ein SSeib über uu§ I)errfdjen fotte, bie

©pinbel über bie ©peere."
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„(So tüont il)r micl) nid)t mct)r nitcrfcnncn at§ eure

iTöiügiu?" rief fic empört, „lliib aiicti bii, ,s>ilbcliranb, atter

Svcuiib 5^f)cobcricIjy, and) bii t)crlcuguc[t fciiic Xodjtcr?"

„grnii Königin," fprad) bcr 5llte, „luoHeft bu fctbft

t)crr)ütcii, \)ai irf) bidj ncrtcufjiicu mu^."

Slljutiin fuT)r fort: „^Sir fcrtciigncit bid) nidjt —
nod) nidjt. Scucit 33c]djcib gab td; nur, tocit bu auf bciu

9^cdjt pod;ft unb lueit bu tuiffen mu^t, ba J3 bu ein Stecht

nid;t ^aft.

5(Iicr incit tüir gern bcu Sü^l bc» 33üitc§ el^reu —
unr cl}rcn bamit un6 fctOft — unb incit e§ in biefem

^higcuBtid gu Böfcm ^inicfpatt im 9icid) führen Bunte,

luottten wir bir bie ^rone aljfprcdjen, fo luiU id^ bir bie

Scbingungen fagcn, unter bcnen tn fic fürber tragen

niagft."

^(mataflüiutrja litt uufägtid): iuic gern i^ätte fie ha§

ftolje §aupt, ha§ fotdje Söorte fprac^, beut §en!er ge^

tüei^t. Hub mad)tto§ mu^tc fie ha^ butben! S^'firäuen

tuoUten in iljr 3luge bringen: fie prcfste fie ^urüd, aber

erfd)i3pft fan! fie auf i^ren 3:Ijron, öon Saffiobor geftü^t.

def^egug mar inbeffen an iljre anbre ©eite getreten:

„Setüidige aXk^l" raunte er iljr gu, '^ ift alle§ er*

jtüungen unb nidjtig. Unb ^eute ^ad)t nod) !ömmt ^om*
poniuö."

„Siebet," fprac^ ß^affiobor, „aber fdiont be0 S3eik§,

\i)V 93arbaren." — „ßi," ladjk .^Jcr^og $i^a, „fie tt)i(t

ja nid^t aU SSeib betjanbelt fein: fie ift ja unfer ^önig."

„^Rutjig, SSetter," öerlDie^ i'^n ^erjog 3:f)utun, „fie ift

tjon ebtem S3Qit lüie mir."

„?5ür§ erfte," fuljr er fort, „entläßt bu an^ beiner

9M^e bcu ^räfe!tcn öon 9^om. @r gilt für einen geiub

ber ÖJoten. (5r barf nic^t bie (55otcn!i)nigin Beraten. 5(n

feine ©teile bei beinern 3:()ron tritt ®raf SBitid^i^."
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„S3ciui(Iigt!" fngtc ectfjcgiig felbft, ftatt ^rmalaftDint^g.

„gürg 3lüeite erffärft bii in einem 93^anifcft, ba J3

fortan fein ^efeljl tion bir bott^ieljbar, ber nic^t tjon

^itbeBranb ober 2öiticfji§ nnteräeicfjnet, baf3 fein ©efel^

oI;ne (SJeneljmignng ber S^^olfioöerfammlnng gültig ift."

S)ie S^egentin fnljr gornig anf, aber (5^etf)egn0 f)ic(t

i^ren Slrm nieber. „§eute 9?ad)t fommt $om|3onin§!"

ftiiftertc er iljr gn. SDann rief er taut: „5(ud; ta^ h)irb

gngeftanben."

„®ag britte," Ijob 3:l}utun tpieber an, „tüirft bu fo

gern getuäljren, aU w'ix e§ empfangen. SSir brei S3atten

^Ben nid^t gelernt, in ber §of6urg bie §änpter gu Bücfen:

ha^ ®ac^ ift un§ §u niebrig ^ier. 5(maler nnb ©alten

(eben am beften iueit t)on einanber — tüie 3(bler nnb

^-atf. Unb ha^ 9ieid^ bebarf nnfre§ 5lrm§ an feinen

9J^arfen. Sie 9tad)barn n^äljuen, ha^ Sanb fei tiertnaifet,

feit bein großer ^ater in§ Öjrab ftieg. 5(t)aren, ©epiben,

©clatienen fpringen nngefdjeut über unfre (Sjren^en. SDiefe

brei SSötfer p gültigen, rüfteft bu brei §eere, je gn

breißig 3:aufenbfd^aften unb lüir brei 95atten füljren fie

all beine ?5clbl}errn nad) Dften unb nad; S^orben."

^ie ganje SBaffenmadjt obenein in il)re §änbe: —
nid)t übel! backte G^etljegul. „©elnitligt," rief er lädjetnb.

„Unb tr»a§ bleibt mir," fragte 5(malaftüintt)a, „tüenn td)

aU ba§ end^ baljingegebcn?"

„®ie golbne Strone auf ber tncifsen (Stirn, " fagte

§eräog ^hha.

„®u fannft ja fdjreiben tüie ein @ried)e," begann

S:ljutun aufl neue. „SSoIjtan, man lernt folc^e fünfte

nic^t umfonft. §ier bieg Pergament foK enthalten — mein

«Sftatie Ijat el anfge^eidjuet — \va^ mir forbern."

(gr rci(^te el SSitid;ig gur Prüfung: „3ft e§ fo? @ut.
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S)a§ trirft bu uutcvfdjveibcii, S'üvftin. — (So, tülr finb

fertig. 5c^t fpv'id; bu, ^Mlbcbab, mit jenem 9^ömer."

S)od) t>or iljii trat Zc\a, bie Dicdjte am @d)iüert,

5itternb ncr cgaji: „^^riijeft tjou 9^om/' fagte er, „S3tut

ift gefloifeii, ebleö, teurem, gotifdjeg S3Iut. (S^ tüeiljt il)u

ein, ben grimmen iil;am|.if, ber balb entbrennen inirb. ^lut,

\}ci^- bn bü^en" — ber gorn erj'tidte feine (Stimme.

„-^Hitj," rief, U)n gurüdjdjiebenb, §itbebab, — benn er

tuar ber baumlange @ote — „madjt nid^t fotiict 3Iuf=

IjebenS baüon! Mein golbner Vorüber !ann leidjt etinag

miffen t)on überftüffigem ^(ut. Unb ber anbre Ijat mef)r

öeiioren al^ er miffen fann. S)a, bn fdjitjarger teufet,"

rief er ß^ettjegn^ gu unb l^ielt ifjm ein breitet Sdjiuert

bid;t üor bie Singen, „fennft bu bag?"

„^e^ ^omponiu^ Sc^lnert!" rief biefer erb(eid)enb unb

einen (Sdiritt gurüdincidjenb. Slmalafmintlja unb ßaffiobor

fragten erfdjroden: „^^omponius?"

„'^iija," ladjte ^ilbcbab, „nidjt waljx, ha^ ift fc^Iimm?

Sa, an§> ber 2i>afferfal)rt fann nidf)t§ werben."

„2i?o ift ^omponing, mein 9^auard;'?" rief Slmata^

fraintf)a tjeftig.

„33ei htn §aifif(^en, grau Königin, in tiefer @ee."

„§a, Zob unb S^ernid^tung!" rief (Iet(jegu§, je^t fort*

geriffen öor gorn, „tüie ge!)t ha§ gu?"

„Suftig genug. (Siel), mein Sruber ^otifa — bu

fennft i^n ja, nidjt tüoijx? — lag im §afen t)on SIncona

mit gmei fleinen Sd)iffen. 3)ein greunb $omponiuö, ber

machte if)m feit einigen 3:agen ein fo übermütige^ ^efid)t

unb lic^ fo bide SSortc fallen, baß eg fetbft meinem arg*

fofen S3fDnben auffiel. $töfelid) ift er eine» 9Jlorgen§ mit

feinen brei Meren, au§ bem §afen entmifi^t. ^otila

fdjöpft SSerbadjt, fe|t atte Seintnanb auf, fliegt il)m nac^,

^olt ifjn ein auf ber |)ö^e Don pfaurum, fteEt ifju, get)t
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gu t^m an 93orb mit niii* unb ein paar anbern unb fragt

i^n, n)of)inaii^ ?

"

,,@r f)atte fein ü^ec^t bagu, ^omponiul tüirb il)m feine

^ntiüort gegeben traben."

„S)oc^, S^ortreffüdjer, er gab i^m eine. SBie ber faf),

\)a% tüir 5U fieben allein auf feinem (Schiff, ha ladete er

unb rief: „SBo^in icf) fegle? ^a^ S^aüenna, bu 9Mcf)=

bart, unb rette bie Siegentin au» euren flauen na^ Ü^ont."

Unb babei n)in!tc er feinen Seuten. Sa warfen aber aud^

lüir bie (Sdjilbe öor unb I}ui, flogen bie (Sdjiüerter au§

ben ScEjeiben. Sa§ luar ein ^axttx (Staub, fieben gegen

brei^ig. 5(ber e§ tuäfjrte §um QoiM nic^t lang, ba t)örten

unfre S3urfcf)e im näd)ften (S(^iff ha^ ßifen flirren unb

flug§ maren fie mit if)ren ^oten ^exan unb erffetterten

tüie bie ^a^tn bie Söanbung. ^ti^t tüaren tüxx bie me'^re-

ren: aber ber Syiauard} — gieb bem teufet fein dieä)t\

— gab fic§ nic^t, fodjt lüie ein S^afenber unb ftie§ meinem

SSruber ha§> @(^mert bur(^ ben (Si^ilb in ben (infen 5Irm,

'i)a^ e§ !f)oc§ auffpri^te. Sa aber marb mein Sruber aud)

gornig unb rannte ifjm ben (Speer in hen Seib, ha^ er

fiel Jüie ein (Sc^Iadjtftier. „©rü^t mir ben ^räfcften,"

fprad) er fterbenb, „gebt i(}m ba§ oc^tuert, fein (3)efd)en!,

äurüd unb fagt i(}m, e» !ann feiner .oiber ben 3rob:

fonft f)ätte ic^ S^^ort gcfja(ten." 3^ ^K^^'^ ^^^" getobt,

e» §u beftätigen. (5r mar ein tapfrer 9Jlann. §ier ift

ha^ (Si^mert,'-

©djmeigenb nal)m e» ©etf)egu§.

„Sie <Sd)iffe ergaben fi(^ unb mein trüber füf)rte fie

5urüd nac^ 5Incona. ^«^ fi^cr fegelte mit bem fc^neUften

f)ierf)er unb traf am §afen mit ben brei Saltljen gu-

fammen, gerabe §ur redeten Qdt"
(Sine ^aufe trat ein, in mefdjer bie Übertüunbuen

it)re böfe Sage fdjmcr^tii^ übcrbac^ten. (Jetf)egu§ ^atte
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o[)iic ^r^bcrftaub nUc^-- bcunHigt in bcr fictjcrn ^cffnmtci

auf bie ?5turf)t, bic nun ncrcitctt iuar.

©ein fd)önftcr ^lan lüax buvdjfrcu^t, bur^!rcu§t tjon

^otita: tief grub bcr §a\^ biefen Dtamcn in be§ ^räfcften

Seele. Bern c|viinmic|c§ 9kcf)efinnen marb erft burd) bcn

5Iu§ruf 3:lnduna geftört: „9hin, 5lmataftr)iutt)a, tDittft bu

unter3eicl)ncn? ober follen itiir bie (SJoten jur 2Sa'f)t einc§

Königs berufen?"

Diafrf) fanb bei biefen Söorten G^etr)egu§ bie Saffung

iuieber: er naljtn bie 2Sa(^§tafet au§ ber §anb be§ (Strafen

unb reirf^te fic il)r ^in: „^u mufst, o Königin," fagte er

teife, „e§ Bleibt bir feine 3Sa^t." (Saffiobor gab x^x ben

©riffct, fie frfjrieb ifjren Spanten unb 3lf)ulun naijxn bie

3lofeI 5urürf.

„3SoI)I," fagte er, ,,tüir gelju, ben @oten 5U üerfünben,

ba§ il)r Ükirf) gerettet ift. SDu, ©affiobor, begteiteft un§,

gn bezeugen, baf3 alte§ o'^ne Ö)en)att gefc^eljen ift."

5luf einen SSin! ^Imalaftr)intf)en§ ge'^orrfite ber (Sena*

tor unb folgte ben gotifrfjen 3)^ännern I)inau§ auf ha^

Sorum Oor bem ©i^Ioffe. 5It§ fie firf) mit Setl}egu§ allein

fa^f), fprang bie i^ürftin '^eftig auf: nirf)t länger gebot fie

il^ren 3:'^räncn. Seibenfc^aftlid^ frf)tug fie bie §anb bor

bie Stirn. 3^r ©tot^ tüar auf§ tieffte gebeugt. Sc^ttiercr

aU be§ O^atten, be§ SSater§, ja felbft aU Srt^tarirfjS

SSerluft traf biefe (Stunbe i^r ^er^. „'5)a§," rief fie laut

tüeinenb, „ba§ atfo ift bie Überlegen'^eit ber SJ^änner.

9vof)e, :ptumpe (S^enjatt! (Setf)egu§, atle§ ift ücrtoren."

„9hc^t alle§, S^önigin, nur ein $(an. gd^ bitte um
ein gnäbigc§ ^nbenfcn," fet3te er iait t)uv^n, „xä) gef)e narf)

9iom."

„Wxc? bu nertä^t micf) in biefcm ^(ugenbtic!? ^n, bu

I)aft mir atC biefe 5?erfprcrf)ungen abgeujonnen, bie mic^

entthronen, unb nun fd)eibeft bu? D beffer, id^ ^ätte
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tütberftanbcn, bann tuär ic^ Slünigtn gcMiebcn, l^ätten ftc

auc^ jenem Siebellenljer^og bie ^rone aufgefegt."

Salüol)!, badjte ©et^egu§, beffev für bid), fdjümnier

für mt(^. 9^cin, fein §clb folt meljr biefe ^rone tragen.

— 9^af(^ ^tte er erfannt, ha^ ^Imataftüinllja i^m nid)t§

mcf)x nüijen fönne — unb rafd) gab er fie auf. ©djon

fa^ er fid; nac^ einem neuen SBerf^eug für feine $täne

um. S)od; befc^Io^ er, i^r einen Sleit feiner ©ebanfen

§u enttjüllen, bamit fie ni(^t auf eigne Sciuft Ijanbetnb

jeijt noci^ iljre SSerf|)red^ungen tüiberriefe unb baburdj

5:I)utun bie ^rone gulüenbe. „Sd) geljc, o §errin,"

fprad^ er, „bod^ id) Derlaffe bic^ barum nic^t. §ier fann

id^ bir nid;t§ mefir nü|en. Wan I)at mic^ au§ beiner

9MI)e üerBannt unb man iüirb bic^ ^üten, eiferfüdjtig lüie

eine (^diebte."

„W)zv tt)a§ füll id^ f^un mit biefen SSerfpred;ungen,

mit biefen brei ^ergogcn?"

„^lOlüarten, junädjft bid) fügen. Unb bie brei §ep
§oge," fe^te er jögernb Bei — „bie gielju ja inbenSlricg:

— tiicKeidjt feljren fie nid}t gnrüd."

„^^ielteidjt!" feuf5te bie Sf^egentin. „2Ba§ nü^t ein

tielleidjt!" ß^effiegu^ trat feft auf fie gn: „(Sie fc^ren

nidjt gurüd — fobalb bu'§ lüitlft." (Srfdjroden bebte bie

grau: „Wloxh? entfe|Iidjcr, \va§ finnft bu?" — „^a§ 9f?ot^

tücnbige. SDZorb ift ha§ falfd^e 33ort bafür. @§ ift 9^ot*

tüefjr. Ober ©träfe. §atteft hn in biefer (Stunbe bie

SOZac^t, bu Ijatteft ha§ t)ol(c 9icc^t, fie gu töten. @ie finb

Ü^ebelten. <Sie gtüingen beinen !i3niglid)en SöiUen. @ie

erfc^tagen beinen 9Muardjcn, ben ^ob fiaben fie tier-

bient."

„Unb fie folt'n i^n finben," flüftertc ^tmalafiüinf^a, bie

Sauft baKcnb, tior fic^ "fiin, „fie foU'n nic^t leben, bie ro^en

SOZänner, bie eine Königin ge^tüungcn. '5)u I)aft '^edjt —
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fie folten ftcrticn." — „Sie muffen fterben — fie, unb,"

fügte er ingrimmig bei, „nnb ber jnnge (See^elb!"

„Sinirnm and) Zotiia? (5r ift ber fdjönfte Jüngling

meine§ ^olU."

„®r ftirbt," fnirfcfjte ß^ef^egnS, „o, !önnt' er ge'finmat

ftcrben."

Unb an§ feinem 5Iuge fprü!)te eine ©Int be§ §affe§,

bie, plö^Iic^ au§ ber eifigfalten 9?atnr brec^enb, 5Imata-

ftüintlja in @d)rcc!en überrafc^te. „Qc^ fd^ide bir," fntjr

er rafc^ unb leife fort, „au§ 9iom brei üertrante 3)Mnner,

ifanrifd;e ©ölbner. Sie fenbeft bn hen brei S3attt)en nad),

fobalb fie in iljren §eerlagcrn eingetroffen. §örft bn, bu

fenbeft fie, bie Königin: benn fie finb genfer, feine DJlörber.

^ie Srei muffen an ©inem 3:age fallen. — ^ür ben

fdjönen S:otiIa forge ic^ felbft! — Ser ©c^tag inirb alle^

crfdirecfen. gn ber erften Seftür^nng ber (S3oten eile id)

öon Ü^om :^erbei. 93tit Söaffen, bir jnr S^ettnng. £e6

(5r »erlief rafc^ bie |)Uf(Dfe, an beren £)^r in biefem

5(ugenBüd öon bem ?5"ornm üor bem ^afatinm juBetnbe»

i^renbengefc^rei ber (5)oten fc^Ing, bie 'oen ©rfotg iljrer

güf)rer, bie S3eficgnng 5lmalafn)intl)a§ feierten.

@ie füf)Ite fic^ gan^ öerlaffen.

Sa^ bie le^te ^erf)ei§nng be» ^räfeften !anm met)r

aU ein teeret 3lroftlüort gnr ^efd^önigung feinet ^(bgangg

mar, af)nte fie mit banger (Seele, öramöoft ftiit^te fie bie

SBange anf bie fdjöne §anb unb tierlor fic^ eine SSeile

finfter in if)ren rattofen (Bebanfen. SDa ranfd^ten bie S5or*

f)änge be§ ©entai^e^: ein ^alaftbeamter ftanb üor i^r:

„©efanbte t)on S3t)3an§ bitten nm (2)cf)ör. Suftinn^ ift

geftorben: ^aifer ift fein D^effe 3nftinian. ßr bietet bir

feinen brüberlic^en @rnf3 unb feine ?5rennbf^aft."

,,3uftinianng!" rief bie gan^e (Seele ber bebrängten
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%xan. 6te fal) fid) t^re^ ©oljiteg fierauBt, bon t^rem 95ot!

bebro'^t t)on ß^etl)egu§ öeiiaffen: riitgSuin'^er "^atte fte in

trübem ©innen tergebtic^ §iife unb §alt gefud^t unb auf*

atntenb au§ tiefer S3ruft luicberljotte fie je^t: „St)o^"ä —
Suftinianul!"

Miertes fiapttel,

3n ben SBalbbergen öon giefole finbet ^eut^ntage ber

SSanbrer, ber öou S'(oren§ Ijeran^ieljt, rec^tg öon ber

©trage bie S^uinen eine§ auggebe'^nten üillenartigen Qot'

bäube^.

©pljeu, ©teinbred^ unb SSilbrofer Ijaben um bie SBette

bie krümmer überfleibet : bie 33auern be§ nafien ®orfe§

'ijobm feit J^afirljunberten (Steine baüongetragen, bie @rbe

ifjrer Söeingärten an ben §ügelränbern auf^ubämmen.

^ber nüd) immer bejeirf^nen bie Sflefte beuttid), tro bie

(Säuteuljalle öor bem §aufe, wo ba§ S}^ittelgebäube, Wo bie

§ofmauer ftanb. Ü^pig tüudjert ha§ Unfraut auf bem

^ieggrunb. Wo bereinft ber fc^öne ©arten in Qm unb

Drbnung prangte: nid)t§ baöon Ijat fic^ er^Iten aU ha§

breite 9Jlarmorbeden eine§ •tängft üertrodneten ^runnen§,

in beffen üefigem ^f^innfal fid; je^t bie ©ibedjfe fonnt.

5Iber in ben 3:agen, öon benen lüir er^äljlen, fa'^ e§

{)ier öiet anberg au^. „®ie ^illa be§ SOMcen bei i^ä-

\iiiä," wk man ha§ ©ebäube bamal§, wof)t mit tnenig

t^ug, benannte, tüar öon glüdüc^en 9}^enfd)en beino^nt, ha^

^an§ t)on forglidjer Srauenljanb befteKt, ber ©arten öon

fettem ^inbe^tai^en belebt. S^^^'^i^ ^üar bie ranfenbe

^lemmati» tjinaufgebunben an ben fd;Ian!en ©djäften ber

forinf^ifi^cn «Säulen üor bem ^an§ unb ber SSein 50g
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freiinblidi fdjmücfcnb i'ilier ha§ fTacfjc SDad). Wxt lüet^em

(Saiibc luareii bic jdjläiujclubcit SBcge bc^ 65arteu§ Beftrcut

unb in ben ^tcbeiigebäubcn, bic bcr 3Birtf(f)a{t bieuten,

gtäu3te eine 9tcinlicf)!eit, lüattete eine ftitle Drbnung, bie

nid;t anf römifdje @!(at)enl)änbe raten tie^.

©» \vax nm (Sonnenuntergang.

^ie ^nedjte iinb SJZägbe Myrten öon 'om ^-etbern gu*

rüd: bie I)od) mit §eu belabenen SSagen mit Ü^offen nic^t

itatifdjer S^^^^ befpannt, fdjiüanften l^eran: üon ben §ügeln

!t)ernnter trieben bie §irten Siegen unb (Sd)afe fierju, üon

großen gottigen §unbcn umbedt.

Xidjt t)or bem ijojtfior gab e§ bie lebenbigfte (Scene

be^ bunten (Sdjaufpiet^: 'ein paar römifc^e ©flauen trieben

mit tobenben ©ebärbcn unb geUenbem ©efd)rei bie !eu*

d)enben ^ferbe eine§ graufam übertabnen SSagen^ an:

nid)t mit ^$eitfd)en!f)ieben, fonbern mit ©töden, bereu ©ifen*

fpi^en fie ben 3^ieren immer in biefetbe tüunbe (Stelle

fliegen. 9^ur rudnieife ging e§ tro^bem tjormärtg. ^t^i

tag ein großer ©tein öor bem linfcn S3orberrab, jeben

?^ort]d)ritt unmöglich mac^enb. SIber ber mutige gtatier

faf) e» nid)t.

„^ormärtS, S5eftie, unb ^inb einer 33eftie, fd)rie er

bem gitternben Ü^offe gu, üormärt^, bu gotifc^c^ gauttier!"

Unb ein neuer ©tic^ mit bem (Btad)d unb ein neuer r)tV'

gmeifetter 'iRnd: aber ha§ 'iRah ging nic^t über ben Stein,

ha§ gequälte 5:icr ftürgte in bie ^'nie unb brof)te ben

SSagen mit um§urei^cn. darüber mürbe ber 3lreiber

erft rec^t grimmig. „SSarte, bu S^ader!" fc^rie er unb

fd)(ug nadj bem ^Äuge be^ judenben 9ftoffe§. — 3(ber nur

einmal fd)(ug er, im näc^ften 31ugenblid ftürgte er felbft

lüie bü^getroffen unter einem mäd)tigen (Streiche niebcr.

„Xaüu^, bu bog^after §unb!" brüllte eine ^ären*

ftimme unb über bem Gefallenen ftanb fc^ier noc^ mal fo
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lang uiib gctui^ nocf) mal fo breit mie bcr erjdjvocfcne

Zkxqnätex, ein ungeljcurer &ok, einen berben ^tnüttel

lüieberljott auf h^n 9\üden be§ ©djreienben fdjUiingenb.

„S)u elenber DZeibing/' fdjlo^ er mit einem 5u§tritt,

„ic^ jpill hiä) lefjren, umgeljn mit einem ©efc^öpf, baä

fec^^mal beffer ift al§ hn. gd^ glaube, bu @d)anbbub

quätft ben §engft lueil er öou jenfeit ber Serge ift. ^Jlod)

einmal Ia§ mic^ ha^ fe!)n unb id) gerbredje bir alle ^^noc^en

im Seibe. 3e6^ ^iif i^""^ abgetaben: — bu trägft alle

©dimaben, bie guüiel finb, auf beinem eignen Sfiüden in

bie (Scheuer, ^ortüärtg."

rot einem giftigen S3üd ftaub ber ©egüditigte auf unb

fd)idte fic^ l)infenb an, gu ge^orc^en.

®er (Bote l)atte ha§> judenbe 9^o^ fogleic^ aufgerichtet

unb tüufd^ il)m je^t forglic^ bie gefd)ürften ^nie mit feinem

eignen Slbenbtrun! üon SSein unb SSaffer.

Sl^aum tuar er bamit gu (Snbe, al§ il)n öom naiven

(Statt ^er bringenb eine Igelte ^nabenftimme rief: „3Sad)ig,

l)ierl)er, SBac^ig!" — „^omme fi^on, §ltl)aln3in, meinSurfc^,

toa^ giebt'g?" — unb fd)on ftaub er in ber offnen 3:l)üre

be§ ^ferbeftalleg, neben einem fd)önen ^'naben üon fieben

big ac^t Saljren, ber fic^ l)eftig bie langen, gelben §aare

au§> bem erglüljenben Slntlit^ ftrid) unb mit SO^iÜ^e in ben

l)immelblauen Singen giüei X^xämn be§ Qoxm§ gerbrüdte.

@r l)atte ein §ierltc^ gefdjui^teg §ol5f(^tt}ert in ber 9ied)ten

unb l)ob eg bro:^enb gegen einen fc^mar5braunen ©flauen,

ber mit gebognem dladm unb mit geballten Sänften trogig

il)m gegenüberftanb.

„2öa§ giebt'g ha?" ioieberljolte Söac^ig über bie (Sd^toelle

tretenb.

„Ser Sf^otfc^immel l^at tüteber uic^tg §u faufen unb fie^

nur, 5iüet 93rcmfen l)aben fic^ eingefogen oben an feinem

S3ug, n)o er mit ber SJläljne nid)t l)inreid)en tann unb ic^



176

nid)t mit bcr ^aub iiub bei* böfc (5acu5 ba, luie idy^ xijm

fagc, tüiH mir nid)t folgen: unb gcluiß Ijat er mid) ge*

fd)impft auf römifd^, lüa§ id^ nid^t öerftcl^e." 2Bad)i§ trat

broljenb luil^er.

„3dl Ijabc nur gejagt:" fprad) Sacu§ langfam 5urüd=

incidjcnb, „crft cjs' id) meine §irfe; ha§ Zin mag tüarten;

bei un§ ju Sanbe !ömmt ber SLl^enfd^ öor bem 3Sie'^."— „(So,

bu 5^ropf?" fagte 9Sad)i§, bie S3remfen erfd)(agenb, „bei

un§ !ommt ha§ 9^0^ t)or bem Ü^eiter gum ^^utter; mac^

üorlüärtÄ.

"

SIber ©acu§ tuar ftar! unb tro^ig: er tt)arf ben ^opf

auf unb fagte: „tnir finb ^ier in unferm Sanb — ^a gilt

unfer ^raudj." — „@ia, bu berflui^ter (Sc^tüarjfo^f, U)irft

bu geI)ordjen?" fpradj SSadji^ au§f)oIenb. — „©eljord^en?

9tid)t bir! ^u bift auc^ nur ein ©flaue tüie ic^: unb meine

ßltern fjaben fc^on I}ier im §aufe gelebt aU beineggleic^en

noc§ ßüf)' unb Sd)afe ftaf)(en jenfeit ber ^erge." SBai^ig

Iie6 ben Knüttel fallen unb ttiiegte feine 5Irme: ,,§bre,

G^acu§, id) t)abt oljne'^in noc^ einen <Span mit bir, bu

tuei^t fc^on, toa§ für einen, ^e^t ge^t'g in einem f)in."

—

„§a," tackte dacug ^önifd), „tüegen Siuta, ber ?$Iad)§birn?

^a^, id) mag fie nid^t me^r, bie 95arbarin. @ie taugt

h)ie eine Qungfuf)." — Se^t ift'§ au§ mit bir," fagte

23ad^i§ rul}ig unb fdE)ritt auf feinen ©egner gu. ^ber

biefer tüanbte ficf) wie eine ^a^e au§ bem @riff be§ Ö^oten,

ri§ ein fpi|e§ ?JZeffer au^ ber Sruftfa(te be§ Söottrod^

unb n^arf e§ nad^ i^m: ha fid) 2öad)i§ büdte, faufte e^

f)aarfd)arf an feinem ßopf öorbei unb fuf)r tief in htn

^foften ber 5:^ür. „9?a, tnarte, bu 9)^orbtt)urm!" rief ber

©ermane unb tüollte fic^ auf Sacul tüerfen; ha füt)(te er

fid^ bon f)inten umffammert.

(5§ tt)ar jTatiug, ber bie ÖJeIegenf)eit ber ^ad)t fc^arf

erpagt f)atte.
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5lbcr je^t tüarb 2Sac^t§ \ci)x öOriüg.

^r fc^üttelte ifjit ab, padtc iljit mit ber Sinfcn am ^e>

nicf, ermifdjte mit ber D^ec^ten ©acu§ an ber S3ruft unb

ftie§ nun mit S3ärenfraft feinen beiben ©cgnern bie ^öpfe

gufammen, jeben @to§ mit einem 5Iugruf begteiteub, „fo,

meine ^itrtö^i^ — '^o.^^ fii^ '^o.^ 9}Zeffer — unb 'liaSi für

hen Diüdenfprung — unb bcn für bie ^^ngful/' — unb

tDer tt)ei§, föie lange biefe feltfame Sitanei nod; fortge-

baucrt Ijaben n)ürbe, f)ätte fie nic^t ein lautet Ü^ufen geftört.

„2öacf)i^ — ßacu§ — augeinanber fag' \d)\" rief eine

üoUe ftarfe gi-'öucnftimme, unb t)or ber 3:l}ür erfcfiien ein

ftattüc^e» Söcib in blauem gotifcEicm (^etuanb. (Sic toar

nidjt gro^ unb bo(^ im^ofant: if)r frf)öner ^au ef)er mächtig

ai^ gart. S;ie golbbrauuen §aare tvaxtxi in reidjcn, bod)

einfadjen glec^ten um ha^ runbe §aupt gefc^tuugcn, bie

3üge regelmäßig, aber et)er feft alg fein geäeici^net. (5)erQb'

^eit, 3:ü(^tig!eit, SSertäffigfeit fprad)en au^ ben faft aü^ii'

großen graublauen klugen: bie unbebedten t)oKen SIrmc

geigten, ha% fie ber 5trbeit nidjt fremb. 5tn iljrem breiten

@ürtet, über 'o^n ha^ braune Untergeiuanb tion felbftge=

tüirftem S^uge baufi^te, flirrte ein ^unb üon (Sd)(üffeln:

bie Sinfe ftemmte fie ru!)ig in bie §üfte unb befef)Ienb

ftredte fie bie 9^ed)te üor fic^ f)in.

„(Sia, 9^aut(jgunbi§, ftrenge ^i-'^u," fagte 2Badji§ to^-

laffenb, „mußt bu benn überall bie 5^^(ugen Ijaben?"

„Überall, tno mein ©efinbe Unfug treibt. SSann tüerbet

i!^r lernen, euc^ vertragen? (Suc^ SSelfdien feljlt ber §err

im §aufe. SIber hn, 2Bad)i§, folttcft nid)t and) ber §au§=

frau ^erbruß madjen. St'omm, S(tljaln)in, mit mir." Unb

fie füfjrte ben Knaben an ber §anb mit fort.

@ie ging in ben (Seiten^of unb füHte an§> einer S::ru()c

Körner in i'^r ©eujanb, bie §ül)uer unb Stauben 5U füttern,

bie fie foglei^ bid)t umbrängten.

®a^n, SDevTe. VI. 12
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9(t[)n(unn fall eine S'Bcitc fcfjUicigcnb 51t. (Jnbtid^ fachte

er: „^11, a^hittcr, iff;? innrjv? ift bcu ^nitcv ein 9fJäukr"?"

9^aiitr)guiibiy Ijiclt tnnc in iljrcm Zijnn unb faf) "Oa^

^xnh an: „*iBcr Tjat ha§ Gefaßt."

,,aBcv? Gi, bc§ ^ad)hax§ Galpiiruiu^ D^cffe. 2öir

fpicitcu Quf bcin grof^cit ^eiiljaufcn feiner Söiefe brübcu

üdcrm 3^111^ unb id) seigte iljin, iuic ineit ba§ Saub un§

geliöre rcd}t^? tiom 3^11"^ — ^^cit unb breit — fo lüeit

mifre ^nedjte luiiljtcn uiib fern ber 93ad) fdjimmerte. ^a
inarb er jornig unb fagte: „Sa, unb all' ba§ £anb ge*

I)5rte früfjer un§ unb bein Später ober beiu Ö5ro^t3ater,

bie Ijaben'y gcftoljlcn, bie S^äuber."

„(So? unb iüo» fagteft 'i)n brauf."

„(5i, gar uic^tg, 9}hitter. Qcf) Joarf iljn nur über bcn

§cul)aufeu tjinunter, ha^ er bie Süße gen §immet fc^tug.

5lber jeM, uad} ber §anb, niödjt' id) bod^ roiffen, ob'§

iDa^x ift."

„Dcein, ^inb, e§ ift uidjt inaljr. (^eftoljleu f)at'^ ber

SSoter uidjt. 5(ber offen genommen, iüeit er beffer iuar

unb ftärfer al^ biefe SBetfdjen. Unb atte ftarfen §etben

l^aben'g immer fo gemacht gu aÜen 3^^^^^^- ^^'^ ^^^

23etfc^en in hcn 3:agen, ha fie ftar! tüaren unb iljre

9kd)barn fd^mad), am aUermeiften. Slber nun !omm, iDir

muffen nad) bem Sinnen fe^en, ha^ auf bem kluger jur

33(eid)e liegt."

5lt§ fie nun htn ©tallungen ben Sf^üden lüanbten unb

bem na^en @ra§f)ügel Iin!§ oom $aufe ^ufd^ritten, Iji)rten

fie ben rafi^en §uffc^tag eine» S^offeg, ia§ auf ber alten

römifdjen ^eerftraße naljte. 9^afd) fjatte ^tfjatmin htn

©ipfel be§ §ügell erreicht unb blidte nad^ ber Straße t)in.

Xa fprengte ein Ü^eiter ouf einem mäd^tigen Sraunen

bie 23a(bf)ijf)e I)erab auf bie 53i(Ia ju: {)ett fun!e(te fein
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$elm inib bie (Spi^e bev Saii^c, bie er fdjräg über bcm

Ülücfen trug.

„^er SSater, Butter, bcr Später!" rief ber ^itabe unb

raunte pfeilgefdjiuiub bcu §ügel IjiuaB bcm ükiter eutgcgen.

9^autf)guubiy Ijatte jel^t and) bie §ölje erreidjt. 3^1-*

§er5 |3odjte. @ie legte bie §anh Uor§ ^uge, in bie

fc^immerube 5(6eubri3te gu jdjnueu: hami fngte fie ftiU

gtüdüc^ t)or jidj I)iu: „Sa, er ift'iS. 9)Jeiu 9Jtauu!"

Änftes iäaptteL

Sujiüifd^en ^atte ^Itljaltnin htn 9ZaI)enbeu fd;on erreicht

unb Ketterte an feinem gu§ !£)inan. 2)er Sf^eiter f)ob if)n

mit liebcDotter §anb Ijerauf unb fetzte iljn öor fid; in ben

Sattel unb flog jel^t im (Galopp Ijeran: luftig n)ie!)erte

SöaUaba, haS' ebte S:ier, einft 3:t)eoberid)'!g ©treitrog, bie

§eimat unb bie §errin erfenneub unb fc^Iug freubig mit

bem langen n^allenben ©djlüeif.

9^un tüar ber 9?eiter ^eran unb ftieg ab mit bem

Knaben: „mein lieBeg SSeib!" fprac^ er, fie I)er§Uc^ um-

armenb. „SJlein SSitid)i§!" ftüfterte fie, an feiner ^ruft

ergtüf)enb, entgegen, „tüidfommen bei hzn deinen.'' —
„S^ ^atte terfproi^en, nod; öor bem neuen SD^onb ju

fommen — fi^iüer ging'g —

"

„5Iber hu f)ieltft SBort tük immer." — „TOd) gog

ha§ §er§," fagte er, ben Strm um, fie fdjUngenb. (Sie

fc^ritten langfam bem §aufe §u. „®ir, ^^Ittjatirin, ift,

fc^eint'g, SSattaba tpidjtiger al§ ber SSater," läi^elte er

bem kleinen §u, ber forgfältig ha§i $ferb am Sii^d nady

fütjrte.

12*
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„5icin, 35atcr, aOcr gicti mir nod) bie Saii^e 1^0511 —
fo gut luirb mir'^ fetten Ijicr in beut S3auenttebcn" —
itnb hm langen fdjtücren ©peerfd^aft mit Wid^t dn^cv-

fiflteppenb, rief er taut: „t)c, 2öad)i^3, 5tn§tiranb, ber S5ater

ift ha] — ^clü t]ott hcn ^-atcrncrf^tauct) au§ bem fetter,

^cr Spater t)at ^urft Hont fc^arfen 9^itt."

Sädjctnb ftrid) 3Sitic^i§ über ben Stad)§!o^f bc§ ^naBen,

bor jeM an it)nen öoriibcr unb öoran eitte. „9^un, unb

ftiie ftet)t'§ t)ter brausen bei end;?" fragte er, auf 9?antt)'

gunbi§ btidcnb. „®ut, 2Sitidji§, bie fotte ift gtüdtic^

cingebradjt, bie Strauben geftampft, bie (Farben gcfdjidjtet."

— „5Zid)t hanad) frag' idj," fagtc er, fie gärttid^ an fid^

brüdcnb, — „tüie get)t e§ bir?" — „SSie'g einem armen

2öei6e getjt," antlüortete fie, gu itjm aufbtidenb, „ha^

feinen tjer^gctiebten 30Zann öermißt. ^a t}itft nur 5trbeit,

i^reunb, unb tüd^tig (S(^affen, ha^ man ha§ tneid^e §er5

betäubt. Oft ben!' iä), tüie t)art bu bid) mü'^en mu^t,

brauBen, unter fremben Seuten, im Sager unb am §Df,

ino niemanb bein in S;:reuen )3ftegt. ^a foH er itiemgftcnS,

ben!' id) bann, !ömmt er t)eim, fein §au§ immer tDot)t

beftettt unb trautid) finben.

Unb ha^ ift'§, fiet), trag mir aVC bie bumpfe 3trbeit

tieb mad)t unb tt)ei()et unb üerebett."

„^u bift mein ujadereg SBeib. ^nt)]i bu bid^ md)t

guöiet?"

„^ie 5trbeit ift gefunb. Stber ber SSerbrug, bie 35o§=

t)eit ber Seute, ha^ tt)ut mir tuet)." SBitid^i^ blieb ftetien.

„SSer tnagt'g, bir me'^ gu ttjun?" — „5ld^, bie tüetfd^en

^ned^te unb bie tüctfdjen S^ai^barn.

@ie t)affen un§ alte. 2öct) un§, toenn fie un§ nid^t

me'^r fürchten, datpurniu^, ber S^ai^bar, ift fo fret^,

tuenn er btd^ ferne tüci^, unb bie römifi^cn (BUa)om finb

trotzig unb fatfd); nur unfre gotifcfien .^nedjte finb brau."
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2Bitid;i^ fcufjte. 6ie iparcii jcljt uor bcm ^Ji^iiie an*

gelaugt uub ticken in bem (Säulengang fid; üor einem

^JJarmortifc^ nicber. „5S)u niufst bcbenfen," fagte SSitidji§,

„ber i)tad;bar Ijat ein drittel feinet (^ut§ uub feiner

(S!(aüen an ung abtreten muffen. — „Uub I^at jtüei

2)rittet Be!)alten uub ha^ Seben bagu — er füllte (SJott

banfen!" meinte ^^autljgunbig öeräditlic^.

S)a fpraug ^(ttjaliüin tjeran mit einem ^orb üoH

Spfeln, bie er t)om S3aum ge^jfliidt; bann !amen 2Sad)i»

uub bie anbern germanifd)en ^nec!)te mit SSein, ^^leifc^

uub ^äfe unh fie begrüßten ben §errn mit freimütigem

§aubf(^Iag. „(3iit, meine S^inber, feib gegrüßt. ®ie

grau lobt eud). 5Iber tro fteden 2)at)u§, ©acu§ uub bie

anbern?" — „^erjeil), §err/' fd)munäelte SSac^i^, „fie

"^aben ein fc^Iec^t ©etüiffen."

,,2Barum? 2SegI}aIb?" — „(^i, iä) glaube, — iDcil i^

fie ein bi§d)en ge^jrügett ^abt — fie fd)ämen fid)." ^ie

anbern ^ned)te ladjten. „9^un, e^ !ann it)nen nii^t

f^aben," meinte Söitid^i^, „ge!)t je^t ju eurem (Sffen.

SJ^orgen fet)' i^ nac^ eurer 5(rbeit." Sie ^nedjte gingen.

„SSag ift'g mit Salpurniu^/' fragte SSitidjig, fid) ein=

f(^en!enb. 9^aut(jgunbi§ errötete uub befann fid^: „Sa§

§eu t)on ber S3ergrt?iefe/' fagte fie bann, „ha^ unfre

ä'ned)te gemätjt, Ijat er nad)tg in feine (Sdieuer gefc^afft

unb giebt e^ ui(^t f)erau§.'' — „(Sr tpirb e§ f(^on heraus-

geben, mein' id) . . .
." fagte er ru!)ig, trinfenb. — „Qa-

lüof)!," rief ^t^aliüin lebljaft, „\>a§> mein' id^ and). Unb

giebt er'S nid)t — mir noc^ lieber! Sann fagen tüir Se^be

an unb ic^ äiei)' Ijinüber mit SSac^iS unb hzn reifigen

^'nei^ten, mit Söaffen unb 2öel)r. @r fiel)t mic^ immer

fo giftig an, ber fi^toarje (Sd)Ieic^er."

3iautl)gunbi§ tüieS i!)n §ur 3^ui)' unb fc^idte if)n fc^tafen.

„2öo!)I, id; ge!)e," fagte er, „aber, Spater, tüenn bu tt)ieber*
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fömiiift, Oviiii^j't bii mir [tatt t»icjcv Stec!cn§ ha cht vidjtig

Öciuaifeii mit, iiidjt uuiljv?" Uitb er I)iipfte iu§ §a\\§.

„^er (Streit mit bicjcit 33?cl]'d)cn enbet nie," fngtc SSitid^i^,

„er ncrerbt firf) auf bie fiinbcr. ^u Iiaft f)ier alt5ut>iel

3>erbniB bamit. Tcfto liclicr linvft bii tljiin, \va§ id) bir

iiorjd)Iage: fomm mit nad) Svaücnna an beit §of."

^^oä) erftaunt Midte i^n ha^S äi?cib an: „^u fdjer^eft!"

fagte fie iiiigtäulng. „^u f)aft ha^ nie geiüoKt. gn beu

neun 3«f)^'cn, bie ic^ bein Iiin, ift bir'g nie eingefallen,

mid) an bcn §of ju füljren: id) glaube, ey iüei^ niemanb

in beut S^olf, baJ3 eine 9kutf)gunbi» lebt.. ®u ^aft ja

unfere (S()e geljcim geljaltcn," lädielte fie, „tvk eine (Sdjulb."

„2i>ie einen (Sdjal}," fagte 3[Bitic^i§, bie 5lrme um fie

fdjüngenb. — „^d) T)abe bid) nie gefragt, luarum. Qd) tüax

unb bin glüdtidj babei unb badjte unb benfe: er luirb

moljt feinen ©runb Ijaben."

„3dj ^atte meinen guten ß5runb : er bcfte'f)t nidit mel^r.

Dn magft nun aHe§ miffen. SSenige ^lonatt, nadjbem

id) bid) gcfunben in beiner S'clfeneinfamfcit unb lieb ge-

lüonnen, !am ^önig ^fjeoberid^ auf ben feltfamen ©e-

bauten, midj feiner (Sdjtreftcr 2(mataberga, ber SSitrtje be§

^^üringerfonigs, ju öermäfjlen, bie gegen if)re fc^ümmen

9^ad}barn, bie granfen, 9Jcanne§fdju^ beburfte." — „SDu

follteft bort bie ßrone tragen?" fprad) 9lautf)gunbi§ mit

ftraljlenben ^ugen. „Wdx aber," ful)r 3i>itid)iy fort, „iuar

Slant^gunbiy lieber aU Königin unb ^rone, unb id)

fagte nein.

(S§ öerbrofs ilju fdjttier unb er öer^iel) mir nur, aU
id) if)m fagte, id) föürbe mof)! niemat§ freien. £onnt' ic^

bod) bamat§ nid)t Ijoffen, bid) je mein gu nennen: bu

iDei^t, tüie lange bein SSater miJ3trauif(^ unb eifern bic^

mir nid)t anüertrauen föoUte. 2((§ bu nun aber bod)

mein gert)orben, 'oa Ijkit id)'§ nid)t für ti)Dt)(get()an, i()m
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bay 2i3ci6 511 3eiQcit, um ha§ \d) feine ©djlücftcr auy=

gc[cf;(ngeu."

„5t6er luarum Ijaft bii mir ba» üerfdjtDiegeu, neun

Sa^re lang?"

„SBeit," fagte er, il^r Ijer5Üc^ in bic fingen Btidcnb,

„tueit id) meine Sfiantljgnnbi^ fenne. ^n I^ätteft immer

gegtanbt, SSnnber tuaä ic| an jener ^rone öerloren. 3el^t

aber ift ber ^önig tot unb id) bin bauernb an hcn §of

gebnnben. 2öer meig, wann iä) tüieber rnljen tüerbe im

©djatten biefer 8änlen, im Stieben biefc^ S)a(^eg."

Unb in hir^en SSorten er^äljtte er il)r htn @tnr§ be§

^räfeften nnb meiere (SteHnng er nnnmeljr einnal}m bei

Sünalaftüint^en. Slufmerffam f)örte iljn 9iantljgnnbi§ an\

bann brüdte fie if)m bie§anb: „^ag ift mader, 3Bitic^i§,

ha^ bie @oten allmäf)üd) merfen, ma^ fie an bir !)aben.

Unb bn bift f)eiterer, benf id;, ai§ fonft."

„Sa, mir ift mo[)(er, feit id) mit tragen barf an ber

Saft ber Qdt. Sabei ftef)cn nnb fie mudjtig brüden fel)en

auf mein SSol! tüar üiel fdjtnerer. 9}lic^ bauert babei nur

bie Ü^egentin; fie ift tt)ie eine befangene."

n^Sai), marum Ijut ha§ SSeib gegriffen in 'oa§ ^mt ber

9}Zänner. dJlix fiele M§> nie ein."

„®u bift feine Königin, 9^aut!)gunbil, unb 5(ma(afiüint(ja

ift ftola."

„3c^ bin ^e^nmal fo ftol^ mie fie. ^ber fo eitel bin

ic^ nic^t. ©ie mu^ nie einen Wann geüebt f^ab^n unb \/

feinen SBert unb feine ^rt begriffen, ©ie fönnte fonft \

uid)t bie SJlänner erfe^en n^oKen."

„5(m §of fieljt man ha§ anber^ an. ^omm nur mit

an hm §of."

„9^ein, 2öitic^i§," fagte fie rul)ig, auffteljenb, „ber §of
pa^t nic^t für mid). Unb i^ nii^t für ben §of. ^d) bin

be!^ Obbauern tob unb gar unijöfifd) geartet, ©ie!) biefen
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(n-aimcn 9cac!cu," tadjte fie, „iinb bleie raiitjcn 4'^äubc

^sd) tann md)i bie Si)ra äupfcit unb 53er»Icin tefen: fd)tcd)t

taugt' id) 511 bcn feinen 9^ömerinnen unb menig ©f)re

tuürbcft bu Ijcibcn tion mir."

„^u luirft bid) hod) md)t 5U fdjlcd^t eradjtcn für ben

^of?" — „9tcin, $lBitid)i^\ gu gut." — „9hm, man miiBto

fic^ gegenfeitig ertragen, tuürbigen lernen." — „^a§ tüürb'

id) nie. 6ie öielleid^t mid^, au§ f^urdjt bor bir, id) nie-

mat^S fie. ^d) nnirb' if)nen tägtid) tn§ @efid)t fagen, ha^

fic Ijoljl, falfd) unb fdjlcdjt finb."

„<So ttjiflft bu lieber beinen Tlann entbe'^ren, monben*

long?" — „ga, lieber if)n entbeljren, aU in fi^iefer,

fc^timmer (Stellung um t^n fein. O mein SSitid^i§," fagte

fie, innig Wn 5lrm um feinen 9^aden legenb, „ben! nur.

mer \d) bin unb tuie bu mic^ gefunben.

SSo bie legten ©iebelungen unfere» ©otentiotf^ ben

©aum ber 5I(pen umgürten, 'i)od) ouf ben get§f(^roffen

ber (Scaran^ia, wo bie junge ^f^ra fd)äumenb au§ ben

eteinftüften in§ offne ßanb ber 33aiutt)areu brid^t, 'oa fteljt

meine» S3ater§ ftiller Cb^of. 9h(^t^ !annt' id) ba al§ bie

ftrenge 5{rbeit bei (Sommerl auf ben einfamen Climen, bei

SBinterl in ber raudigefdiföär^ten §alle am Sf^oden mit

ben 9}^ägben. ^rüf) ftarb bie 9D^utter unb ben S3ruber

(jaben bie SSelfdjen erftod)en. @o \vnd)§ id) einfam auf,

allein mit bem alten S3ater, ber fo treu, aber and) fo l)art

unb berf(^(offen tüie feine i^etfen. SDa fal) id) nicfjtl öon

ber SSelt, bie red)t» unb linfl üon unfern bergen lag.

9^ur l)od) bon oben fal) id) mand)mal neugierig, tüie ein

(Saumro^ mit Salj ober SBein unten in ber 3:l)alf(^(u(^t

bei 2Begel gog. S)a fa§ ic^ n)ol)l manchen fd)immert3ollen

8ommerabenb auf ber §adigen ^ulm \)t^ ^ol)en 5lrn. Unb

fal) ber Sonne nad), tt)ie fie fo l)errli^ nieberfan! n^cit

brüben überm Sicul: unb id) bad)te, lüal fie n^o^l allel
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gefef^en bcii langen Sommcvtag, feit fie oufftieg brübcn

iiberm breiten Önu§. Unb ba^ \ä) trc'^r awä) tuiffen

möchte, iDie'^ an§[icl)t über bem ^armänbet. Ober gar

brüben, f)inter bcm 33renmiyberg, tro ber ©ruber I}tnüber5og

unb nie me^r iriebcrlam. Unb hoä) füljtte icf), ioie \d)ön

e» fei broben in meiner grünen @infam!eit. Wo xd) ben

(Steinabler pfeifen f)örte aul bem naf)en §orft unb tüo \d)

|3rä(f)tige S3(unien brac^, tüie fie nicf)! tüudjfen unten in ber

Gbene unb auc^ föof)! einmal be» Ücadjt^ ben ©ergmotf bor

meiner (Statltljür !^eulen f)örte unb mit bem ^ienbranb

fc^eu(f)te.

Unb and) in bem früf)en §erbft, in 'ten langen SSintcrn

f)atte id) Tlu^e, ftitt in mic^ ^inein^ufinnen: tüann um bie

f)of)en Scannen bie tüei^en 9^ebe(fc§(eier fpannen, wann ber

93ergtx)inb bie get^blöde bon unferem ©tro'fibac^ ri§ unb

bie ©rfjneeftürje üon ben ©cf)roffen bonnernb niebergingen.

(5o tüud^g icf) auf, fremb in ber SSelt jenfeit ber nädjften

SBätber, uur §u §aufe in ber füllen SBelt meiner ©ebanfen,

unb in bem engen S3auernleben.

^a fameft bu — ic^ tüei^ e» noc^ lüie Ijeute" — unb

fie !)ielt an, in (Erinnerung üerloren.

„^d) tt)ei^ e§ and) nod) genau," fagte SBitid^i^. „^d)

führte eine §unbertfd)aft ^nx 5(bt5fung üon ^uöaüia nad)

ber 5Utguftaftabt am Sicu§ — ic^ tüar öom 2Seg unb

meinen £euten abgefommen: lang tüar id) ben fditoülen

(Som.mertag pfablo^ umbergeirrt — ha \af) id) 'Rand) auf-

fleigen überm 3::annen'^ang unb balb fanb id) ha^ berftedte

©e^öft unb trat in§ Z^ox: ha ftanb ein prädjtig SJ^äbd^en

om S^e'f)brunnen unb I}ob ben Sinter." —
„Unb id) erfdjra! fieb^ei^, — gum erftenmat in

meinem Seben! — at^ ber gro^e, bräuntidie dHann um
bie §au^ede bog mat bem fraufen S3art unb bem fun!etuben

^elm."
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„^a, hn tüurbcft blutrot big in bic Scljtäfc unb \d)

bat bid) um eiucu 3^ruuf ^Baffer. Hub uicuialä I^at uiein

5higc ciu fdjüucr 53ilb gcfcl)eu aU tüie bu bicf) nun uiebcr-

bcu^tcft uub mit bcu h-iiftigcu 5(rmcn bcu fdjlucreu (5imer

auf bcu 33ruuucuraub Ijobft m\h uiir fdji3pitcft iu bem

itürbic^trug: rcidj ficicu bic bidjtcu gotbbrauueu Qü\)\c übcr^

fdjUiar^c SOäeber bil iu bie ^uie uub beiue SBaugeu lüareu

pfiriidjglcid; :
— o mc n^adcr, frifdj uub blüljcub fal}ft bu

an^5. Unb tuie luadcr, frijdj m\h bUiljCub bift bu uiir

gcbltcbcu fcitljcr ade S^^^-"

„Unb barum, mein 3Bitid)ig, auf 'i)ü'^ ic^ bir blüfjcub

bleibe, fü!)re mid^ uidjt an bcu §of. @iel) !)ier fc^ou im

Z^al, im @übt!)a( ber ^Upen, luirb mir^ oft gu \d)\ml

uub \(d) fef)ne mic^ uac^ einem 5(tem5ug au§> ber ^Tauneu*

luft meiner SÖalbberge. 2lm §ofe aber iu 'oen engen

©olbgcmädjcrn — 'i)a mürb' id) bir öerfümmeru uub öer*

f(^madjteu. Sa§ bu micf) Ijier — id; U)i(l fc^ou fertig

lucrbcu mit DZadjbar (Jatpuruiu». Uub bu, ha§ mei^ id)

ja, bu bcn!ft bod; auc^ im ^'önigSfaal nad) §au» an SBcib

uub ^inb/'

„Sa, tüci^ ©Ott, mit fef)uenbeu ©ebanfeu. ©o bleibe

benu f)ier uub (5)ott bel)üte bid), mein guteg SSeib." —
9(m glueiten 93Zorgen barauf ritt 2öitidji§ inieber gurüd,

bie S^öatbljö^e tjinan. ^er Stbfc^ieb (}atte itju faft mid)

gemadjt: mit ^raft Ijatte er htn S(u§brud bcö ©efübl^

gefjcmmt, ha§ er fid), fdjlic^t uub ftreug üon Slrt, ju

geigen fc^eute. 2Sie ^ing be§ SBadern ^er^ an biefem

fern'gen SBeib unb feinem Knaben!

§inter if)m brein trabte 2Bacf)ig, ber fid)'§ burd^au»

md)t Ijatte nefjmen laffen, bem §errn nod) eine (Strede

ha^ ©eleit gu geben. ^(o^Iic^ ritt er gu if)m l^inan.

„§err," fagte er, „i^ lücig mag.'' — „©o? marum fagft

bu'g nidjt?" — „2öei( mid) uod) niemaub brum gefragt

I
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f:)at" — „9?iiit, id) frage bid; briim." — „3^, tiicun man

gefragt ift, mii§ man freUid; reben. — 5S)ic %xau I)at bir

gefagt, ba^ ©arpurmu^ fo ein böfcr ^lad)bax ift?" —
„3a. Unb lüaS folt'g bamit?" — „@ie Ijat bir aber

nic^t gefagt, feit tüann?"

„9kin. SSeigt hu feit lüann?" — „92un, feit ettüa

einem l^alkn ^ai)x. S)a traf (5alpurmu§ einmal bie %xau

im 3SaIb allein, tüie fie Beibe gtanBten. SlBer fie tüaren

nic^t allein. @§ tag einer im ©raBen unb !f)ielt feinen

äTtittagSfdjIaf."

„2)er gaulpetä tüarft bn."

„9?ic^tig erraten. Unb ba fagte ß^ulpurniug etlüa§

5ur g-ran."

„Sßa§ fagte er?"

„SDa§ f)ab' id) nii^t berftanben. ^ber bie %xan toax

nidjt faul, Ijob bie §anb unb fd;Iug iljm in§ (^efid)t, ha^

eg ^atfd;te. S)a§ I)ab' id) öerftanben. Unb feit()er ift ber

9tadjbar ein fdjlimmer 9lad)Bar unb ba» tüoUt' id) bir

fagen, tvtii id) mir fc^on backte, bie grau tüerbe bid) nid^t

ärgern n^often mit bcm Söic^t.

2t6er e» ift bod) beffer bu iüci^t barum. Unb fief),

ha fteljt ß^alpurniug gerabe unter feiner §oftI)ür — fiet)ft

bu, bort — unb ie|t faljr' inoljt, lieber §err."

Unb bamit tüanbte er fein $ferb unb jagte im Ö5aIopp

nad) §aufe.

2öitid)ig aber ftieg ha§ ^iut gu Üo\)\. ©r ritt an bie

Zi)üx feineg 9tad)6arg, biefer tüoUte fid) in§ §au§ brüden,

aber 2Sitidji§ rief if|n in einem ^on, ha^ er bleiben mu^te.

„SBa§ itiiUft bu mir, Dtadjbar 2Bitid)i§," fagte er,

blin5e(nb gu if)m auffeljenb.

^itid)i» jog ben Sügcl an unb fd)ob fein 9^0^ bid;t

neben jenen. ®ann ftrcdte er i^m bie gebadte, er^ge^angerte

Sauft f)art öor bie 5(ugen: „9?adjbar Gatpurniu^," fagte
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er ruijig, „luciiu xd) bir einmal iiiy ©ejicljt fdjiage, ftct)ft

bu nie lüiebev aii\."

GalpuvniuS fuf)r cridjvocfeu ^uvücf.

SSitidji^ atier gab feinem üioffe ben Sporn unb ritt

ftolä unb langfam feinet Söegeö.

Scd]|!cs i^apttel.

Su üiom in feinem Slrbeits^immer lag, auf ben meidjen

Riffen be» Sectu^ bcljaglid) au^^geftredt, ßettjegug ber

^rafeü.

(Sr ujar guter SDiuge.

53ie Unterjudjung gegen \i)n tiatte mit ^^reifprec^ung

geenbet: nur im Satt augenbüdlic^cr S)urd)forfd^ung feinet

§aufe^, lüie fie ber junge £i3nig angeorbnet, aber fein

5:ob öereitelt ^aite, märe Gntbedung gu befürdjtcn gemefen.

(Sr f)atte burdjgefefit, baJ3 bie Sefeftigung üon Sicm fort=

gefül)rt mürbe, mit 3iM"cf)üf]en au§ feinen eigenen ©eibern,

ma§ feinen (Sinflu§ in ber @tabt nod) !^ob. 3n ber legten

SZadjt I)atte er Sierfammlung geljalten in ben Äatafomben:

atte Scrid)te lauteten günftig. S)ie Patrioten mudjfen an

3al}( unb Slcidjtum.

j£)er f)ärtere S)rud, ber feit ben testen Vorgängen gu

Ü^aöenna auf ben Qtaliern laftete, fonnte bie Sai)l ber

Un^ufriebnen nur bermef)ren unb, mag bie §auptfad)e

mar, (5et(jegu§ f)ielt je^t atte ?5"äben ber SSerfd^mörung

in feiner §anb. Unbebingt erfannten fclbft bie eifer-

fü(^tigften 9^epublifaner bie 9lotmenbig!eit an, big gum

5rag ber greifjcit bem Scgabtcften bie f^üfjrnng gu über-

(äffen.
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(So üorgefc^ritten trar bie (Stimmung gegen bic 93ar»

baren bei allen St^^^ß^'J"^' *^^6 ©ettjeguS hm ®cban!cn

faffen !onnte, foBalb 9iom tiotIenb§ Bcfeftigt, ofine §itfe

ber S3t}3antiner Io§5u]dj(agen. ^enn, tüieberljolte er ficf)

immer lieber, alle S3efrcicr finb leidet gerufen unb fdjtuer

abgebanÜ. Unb mit Siebe pflegte er ben ©ebanfen, Stauen

allein §u befreien.

(So lag ber ^räfe!t, legte Safari 33ürger!rieg, in bem

er geblättert, gur (Seite, ftüi^te ha§> §an\)t auf ben linfcn

5Irm unb fagte gu \x(i) felbft: „bie (5?ötter muffen nod)

(AJrogeg mit bir borI)aben, ©et!)egu§. @o oft bu ftürgeft,

fällft bu, fieit lt)ie eine ^a^e, auf bie fiebern t^iige. 51^,

iüenn e§ un§ tDO^t gcljt, mö(f)ten n^ir un§ mitteilen. 5Iber

S^ertrauen ift ein §u gefä!^rlidje§ SSergnügen unb ha^^

(Sc^tDcigen ift ber einzig treue ©ott. Unb boc^ bleibt man
ein Menfd^ unb möd)te ..." —

S)a trat ein ©Habe ein, ber atte Dftiariu§ gibu§,

überreichte fdjmeigenb einen 95rief auf ftadjer gotbner (Sd^ate

unb ging, „^er 33ote märtet," fagte er.

©teic^güttig nal)m ß^effjegug ha^ @d)reiben.

5Iber fomie er auf bem ^ad)^, ha§ bie (Si^nüre ber

Xafetn gufammen'^ielt ha§ «Sieget — bie S)io§!uren —
er!annte, rief er tebl}aft: „35on3u(iu§! gu guter ©tunbe!"

(öfte eilig bie S'ä>5en, legte bie tafeln au^einanber unb

ta§ — haß falte bteidie SIntü| überflogen öon einem fonft

ööllig fremben §au(^ freubiger Söarme.

„ß^et^^egu? bem $räfe!ten fein 3utiu§ 9Jlontanu§.

2Sie lange ift'^, mein üäterlidjer Seljrer," (— „beim

3uptter, haß Hingt froftig" — )
„ha^ id) bir nic^t ben

fd^utbigen (^ru^ gefenbet. Söa^ le^te SQ^at fdjrieb ic^ bir

an ben grünen Ufern be§ S^iffo^, föo ic^ in bem oeröbctcn

§ain be§ 5(!abemo§ bie Spuren ^lotong fud)te — unb

nic^t fanb. ^^ föcig tno'^I, mein 93rief mar ni(^t Reiter.
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^ie traungcit T^fiitpioptjcu bcrt, in ücrcinfamteu (Sd^uten

tnaiibcdib, 3iinid)oii bcm ^riicf bc^ S^nifcvy, bem 5(rglüo'^n

bcr ^^^ricftcr unb bcr ^äüc bcr ^JJcngc, fie fonuteit nid)t§

in mir cnucifcu al§ 9JJittcib. SDJcine Seele n^ar buuM,

ic^ UnifUe itidjt tncio^alb.

Sd) fdiatt meinen llnban! gegen bid) — ben gvof^

mütigften atter 'i!^^ 01)^1}ätcr " [„]o nnertvägtidje ^tarnen

f;at er mir nie gegeben," fd)attete (£etf)egn§ ein).

„(Seit gmei S^firen reife ic^, mit beinen S^cidjtümern

iüie ein ^önig ber (Stirer an'njeftnttet, t3on beinen grei^

gelaffenen nnb (Sffaüen Iiegteitet, bnrd) ganj 3lfien nnb

.^eUa^, genietle alle Sdjönljeit nnb SSeiyfjeit ber 2Uten —
unb mein .f^er^ bleibt nnbcfriebigt, mein £eben iinau§ge|iillt.

9^ic^t $Iaton§ fdjiüärmerijdje Si^eiÄ^eit, nidjt i)a^ ©otb-

elfenbein be§ ^fieibia^, .^omero^ nidjt unb nidjt ^^u!^bi*

be§ boten, ma§ mir feljüe.

©nbli(^, enblicl^ Ijier in 9Zeapoti§, ber btüljenben götter-

gesegneten Stabt Ijab' ic^ gefunben, mag ic^ unbemugt

überall tjermigt unb immer gepicht.

9lid)t tote 2Bei§f)eit: marme», lebenbigeg (3iM," (— er

t)at eine beliebte! nun enbtid^, bu fpröber §ippo(t)t, ^an!

euc^, Grog unb 5(ntero§! —
)

„o, mein Sel}rer, mein

Spater! mei^t bu, melc^ ein (3iM e» ift, ein ^erj, ha^

bic^ ganj üerfte^t, gum erftenmal bein eigen nennen?"

(— „af), 3uüuy," feuijte ber ^räfeft mit einem feltnen

5lu§brud meidjer (Smpfinbung, „ob id^ e^ mu^te!" —

)

„^em bu bie gan^e t)o(Ie (5eete offen geigen magft? 0,

wenn bu'§ je erfahren, preife mid), opfre Qcn^ bem fe
füller enbtid): jum erftenmal Jiab' ic^ einen Si^eunb."

„SSa§ ift ha§?" rief (Ietf)egu§ unmifüg auffpringenb

mit einem 931id eiferfüdjtigen (Sd^merse^, „ber Unban!6are!"

„^enn, ba§ füf)Ift bu moljt, ein ^reunb, ein ^ergen^ücr-

trauter fe()(te mir bi§ je^t. ^u, mein bätertidjer Se^rer" —
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©etljegu^ tparf bic Za^dn auf ben SdjKbpatttifd)

unb macf)te einen fjaftgen ®ang burd;§ Zimmer. „^f)Dr=

^eit!" fagte er bann ruijig, naf)m ben 33vicf auf unb \a^

tüeiter —
„®u, fot)ic( ä(tcr, n^cifer, beffer, größer at^ ic^ — bu

5aft mir eine foldje SBui^t öon ^an! unb SScref)rung auf

bie junge (Seele getaben, baf? fie fic§ bir nie o^ne Sc^eu

öffnen fonnte. 5tud) I}örte idj oft mit Soö^i^r ^u^c "^^

fold^e SSeidj^eit unb SSärme mit äljienbem 2«il^c ncr(}öl)n^

teft: ein fc^arfer Quo, um beinen ftol^en feftgefc^toffenen

9Jlunb I^at fotdje (S)efüf)Ie in mir in beiner 9^äl}e ftet§ ge-

tötet tpie 9tad)tfroft bie erften ^eilc^en" (— „nun, auf*

rid^tig ift er!" —
)

„ge^t aber t)aB' id) einen ?5reunb

gefunben: offen, ftiarm, jung, Begciftert U3ie id) unb nie

gefannte SSonne ift mein 3:eit SSir tjahm nur (Sine

Seele in gtrei ^'örpern: bie fonuigen 3^age, bie monb*

fitbernen ^äc^te inanbeln mir miteinanber burd) biefe ell)^

feifdjen ßjefilbc unb finben fein @nbe ber geflügelten SSorte.

— 3(6er ii^ muß ein iSnht finben biefcS Srief§. ®r ift

ein @ote" (— „auc^ uoc^/' fagte (Setbegug ungefialten,)

„unb f)eißt 3:oti(a." —
(Jetf)egu§ ließ bie §anb mit bem S3rief einen klugen*

blid finfen, er fagte uidjtg, nur bie ^ugen fd)Ioß er einen

^Dloment, bann Ia§ er ruf)ig noi^mal:

„Unb ^eißt Petita!

5110 id) am xTage nad^ meiner 3tn!unft in 9?ea^o(t§

burd^ bag So^um be§ 9^eptuuu§ fdjienberte unb an ber

SSogenmöIBung eine» §aufe§ bie Statuen Bemunberte, bie

ein S3ilbl}auer bort gum ^aufe aulgefteKt, ftürgt urplö^li^

au0 ber Z1)üx auf mic^ to§> ein grauföpfiger Tlann mit

einer mollnen (S^ür5e, über unb über mit Ö)ip» beftäubt,

in ber §anb ein fpi|c§ ©erat: er padte mic^ an ber Si^ulter

unb fc^rie: „$oIIuj, mein ^ottuf, 'i)ah' xä) hiä) enblid)!"
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^d) bndjtc ber ^Utc fei öerrücft iiiib fagte: „^u irrft,

guter 9JMnn: xd) tieijse 3ii^iu§ unb fomme üon ^t^en."

„9tciu/' (djvie ber '^Jdtc, „^^oriiii* tjeigt 'dn unb fömmft

öom £(i}mp." Unb cl}' i^ inufete, tnie mir gefrf)a^, f)atte

er und) jur 3^I)ür f)ineingebret}t. Sa crfaniite ic^ benn

nUinä^Ud), tuoran icf) mit bem Sitten tuar: er mar ber

S3ilbt)auer, ber bie (Statuen au^H3eftetIt.

Qu feiner SöerHjaUe ftanben aubre ^alBüoIIenbete um*

f)er unb er erüärte mir, feit Saljren trage er fic^ mit ber

3bee einer Si^iD§furengrup^e. %nx ben ^aftor f)a6e er üor

hir3em ein föftlid) ?3bber( in einem jungen öoten gefunben.

„Stber umfonft erfictjte id)" — fu^r er fort — „aU biefe

S:age uom §immet einen ©ebanfen für meinen ^oKuj.

(Sr fott bem ßaftor g(eicf)cn, ein trüber §elena§, ein

(Solju be» ßcn^ mie er, üolle ^(}nlicf)fcit in Sügen unb

©eftalt muB ha fein. Unb hod) muß bie S5erfrf)ieben!^eit

fo beutli^ fein mie bie .(Blcidjljeit: fie muffen gufammen*

gcijören unb bocf) jeber ganj eigenartig fein. Umfonft lief

icf) alle 33äber unb (^i)mnafien 9kapoü§ ah: xd^ fanb ben

Sebaämiding nidit. S^a ^at bic^ ein @ott, 3^1^^ feI6er

I)at bidj mir ans eigne ^^enfter gefütjrt: mie ein S(i§

fd)Iug'g in mid) ein, ha ftef)t mein ^otluj, mie er fein

mu§: unb nidjt IcBenbig Ia| ic^ bic^ aug biefer ^alle,

bvj bu mir bcincn ßopf unb beincn SeiO ücrfproc^en."

@ern fagte ic^ bem närrifi^cn Sitten ju, anbern ^agc§

mieber gu fommen. Unb ha§> erfüKt ic^ um fo lieber al§

ic^ erfuhr, ha^ mein gema(ttt)ätiger gveunb Xenarc^ol fei,

ber größte 33itbner in 932armor unb ©r^, ben Jjtatien feit

tauge gefetju. S(m anbern 2:ag fam id) benn mieber unb

fanb meinen ^aftor — e§ mar Sotita: — unb ic^ iann

nid)t leugnen, ha}^ mxd) bie groge Sit)n(id)!eit fetbft über*

rafd)te, menn and) Zoixla älter, ^öt)er, fräftiger unb un*

t)ergleid)tid) fc^öner ift aU id). Sfenardjo^ fagt, mir feien
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Wie §e[Icitru§ unb @otbcitnt§. Steint ^otila tft f)e((cr an

§aar unb §ant : unb gerabe fo, fc^mört ber SJletfter, I)a6en

fid^ bie bciben Sio§!nren gcglidjeu unb ntd)t geglidjen.

(So lernten föir un^ benn unter htn ©ötterBilbern lenaxdß

!ennen unb lieBen: n)ir mürben tu SBa!)rI)ett ^aftor unb

$o(luj;, innig unb unjertrennüi^ n)ie fie, unb fdjon ruft

un» ha^ '^eitre ^ol! öon ^eapoIiS Bei biefem Dramen,

lüann toiv, Uxm in 5(rm gefdjiungen burc§ bie ©trafen getju.

Unfere junge g-reunbfdjaft tüarb aBer noi^ Befonberö

rafd^ gereift burc^ eine broI)enbe (^efa^r, bie fie teidjt in

ber Glitte gefnidt Ijätte.

3Sir n)aren eine§ 5lBenb§, rt)ie mir pflegten, gur

$orta Solana f)inau§ gemanbelt, in ben 93äbern beg

S:iberiu§ ^ül)lung üon be» S:age§ §i|e §u fud^en. ^a^
bem S3abe ^atte id) in einer Saune fpielenber 3ärtlic^!eit

— ^n mirft fie fc^elten — beg greunbeg meinen @oten*

mantel unigefc^Iagen unb feinen §etm mit ben @djmanen=

ftügeln auf! §aupt gefegt. Sädjel'nb ging er, meine

(Ifjlamt)§ ummerfenb, auf ben 3:aufc^ ein unb frieblid;

plaubernb fc^ritten mir burd^ ben ^inien!^ain im erften

^unM ber ^aii)t nad) ber (Stabt äurüd.

^a f|3ringt au§> bem ^ai'u^gebüfd) ijinter mir ein

SJlann auf mid^ f)er unb ii^ füljle faltet ©ifen an meinem

§atfe.

Slber im näc^ften 5(ugenblid tag ber SJlörber §u meinen

gü§en, ^otila'^ ©d^mert in ber SSruft. 9^ur leidit ter*

munbet Beugte ic^ mid^ §u bem (SterBenben nieber unb

fragte i^n, meldjer (S5runb it)n f)ahe §um §a§, gum SD^orbe

gegen mid^ treiBen fönnen.

(Sr aBer ftarrte mir in§ 5Intti| unb ^auc^te: „S^ic^t

bid^: — ^otita, ben @oten" — unb er gudte unb mar

tot. SJlan fa!)'§ an 3:rad^t unb SBaffen — eg mar ein

ifaurifd)er (Sötbner."

®a^n, 2i3er!e. TL 13
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G'ctrKnu? feiiTte ben 53rief iinb brücfte bie tinfe ^cinb

nor bic 5tirn. „SSaI)n]"iun be» 3ufött§," jagte er, „luorjtn

fonntcft bii führen!"

\h\'i> er Ia§ 511 (^nht.

„^otita fagte, er Ijaht ber i^eiiibe incte nm §ofc ju

Ü^aueuna. äBir seigten ben SBorfaU Uüari», beut ©oteu^

grafeit 511 9teapoIi§, an. tiefer lief? bie Seid^e biird)*

fudjeu unb 9k(^ior]\1)intgen anftelleu — o'^ne (Erfolg. Un§

beibeit aber f)at bte[e ernfte (Stunbe bie junge f^reunbfrfiaft

befeftigt unb mit S3(ut getnei^t für alk ^eit. Grnfter unb

l^eiüger f)at fte un§ öerBunben. ®a§ (Siegel ber 2)io§'

füren, ha^ bu mir gum ^(bfc^ieb gefc^enft, tüar ein freunb=

tili) Dmen, ha^ fid^ freunblicf) erfüllt l^at. Unb lüenn id)

mid^ frage, föem hanV iä) oll bie» @(üc!? 2)ir, bir aHein,

ber mid^ in biefe @tabt 9teapo(i§ gefenbet, in ber ic^ aU'

mein ©lud gefunben. ©0 mögen bir e^ alle ©ötter unb

(Göttinnen üergelten! 2ldE) icE) fe^e, biefer gan^e S3rief rebet

nur öon mir unb biefer greunbfdE)aft — fd^reibe bod; balb

mie e§ um bid^ fteljt. S5ale."

ßin Bittereg Säd^eln judte um be» ^räfe!ten auSbrudg-

üoHen ^Jlnnh.

Unb mieber burd^mag er ha§> ß^emac^ in nur mit

93lül)e gel)altenen (Sdiritten. ßnblic^ blieb er ftel^en, tia^

^inn in bie Itnfe §anb ftü^enb. — „53ie !ann ic^ nur fo

— jugenbli(^ fein, micE) §u ärgern. (5§ ift atleg fel)r

natürlid), menn aud^ fel)r einfältig, ^u bift !ran!, ^niin^.

SSarte: id) miß bir ein S^e^ept f(^reiben." Unb mit einem

Hinflug i:)Dn graufamer Sreube im 5lu§brud, fc^te er fid^

auf ben (Sc^reiblectug, nal^m eine ^aptjruöroUe an§ ber

Sron^etiofe, ergriff bie gnibifd^e Sc^ilffeber unb fc^rieb mit

ber roten Xinte, au§ einem Sbmenfopf öon 5ld)at, ber an

bem Sectu» anqefcöraubt mar:



195

„5In SuUug ^montamiö e;ettjegu§, ber ^väfeft

teilte rüljvenbe ©piftel aug 9^ea)30Ü§ fjat mir Diel

(Spa^ gemad)t. (Sie geigt, ha)^ bii in ber testen ^tiuber-

franf^eit ftedft. §aft bu fic abgettjan, tüirft bu ein 9Jlanii fein.

®ie ^ri]i§ §u befdjleunigen, tierfdjreibe i($ bir ba§ befte

9}^itteL ®u fudjft fogleicf) ben ^urpurljönbter 55ateriu§

^rocittn», meinen ätteften Ö5aft|reunb in 9teapoIig, auf.

(Sr ift ber reidjfte ßaufljerr be§ ^benblanbe^, ein grimmiger

t^cinb ber Saifer öon S3t)5an§, bie if)m ^ater unb 93riiber

getötet, ein 9ie)3ub(i!aner tüie ßato unb fdjon be§(jatb mein

tiertrauter S'^eunb. (Seine 3^odjter SSateria ^rociUa aber ift

bie fc^önfte Ü^ömerin unferer Qdi unb eine ed}te 2::od)ter ber

atten, ber Ijeibnifc^en Söelt. 5Intigone ober SSirginia mürben

fid^ ber g-reunbin freuen. (Sie ift nur brei ^ai)x^ jünger unb

folglid^ ge^nmal reifer aU bu. (^(eidjmo!^! mirb fie bir

ber Später nic^t terfagen, erflärft bu il)m, ha^ (Jetf)egu§

für bid) mirbt. jDu aber mirft bic^ beim erften 3lnbüd

fterbli(^ in fie öerlieben.

®u tüirft ba§: obgleich ic^ e§ bir öorf)er fage unb ob=

gleid) bu mei^t, ha^ iä) e» münfdie. 3n i^ren Firmen

toirft bu aUe ^^reunbe ber Sßelt öergeffen: ge!)t bie (Sonne

auf, erbleii^t ber SO^onb. Übrigen^, mei^t bu, ^a§ bein

^aftor einer ber gefä^rlit^ften 9tömerfeinbe ift? Unb ic^

l^abe einmal einen gemiffen 3uliug ge!annt, ber gefditooren:

3flüm über alle§. ^ale."

(2^etl^egu0 roUte ben ^a:pt)ru§ jufammen, umfd^nürte

il^n mit ^en SSänbern öon rotem 93aft, befeftigte biefe an

ber Sdjieife mit SBad)§ unb brüdte feinen 5ImetI}t)ftring

mit bem I)errlic^en ^upiterfo^f auf ba§felbe. 2)ann be*

rü'firte er einen au§ ben: ^Jiarmorgetäfel l^ertiorfdiauenben

ifilbernen Slbter : — brausen an ber SBanb be§ S5eftibu(um^

13*
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iWug ein clicruer ^onnerfcU auf ben SitOcrfcfjitb etitcy

itiebevcictuovfenen ^'itaneu mit cjIcdetiljcUcni 3:on.

5^cr (2!(at>e trat inicbcr ein.

„2a^ hen ^oteu in meinen 3:f)ermen baben, gieb i^m

(Spcife unb SBein, einen (^olbfotibn^ unb biefen 93ncf.

9?tcvt"\cn mit (Sonnenaufgang getit er bamit 5uvütf nadj

9icapDli§."

Siebentes ßapitel.

93tef)rere StBocfien barauf finben mir ben ernften ^rä-

fe!ten in einem Streife, ber feljr lüemg gu feinem 'E)of)en

Zxa(i)ien, ja §u feinem bitter ^u paffen frfjien.

Stt bem feltfamen ^cebeneinanber tion ^eibentum unb

S'^riftentnm, ha^ in ben erften S^^rtjunberten nadj ber

^onftantiner S3e!ef)rung ba§ Seben unb bie (Sitten ber

Ü^ömermelt mit grellen SSiberfprüc^en erfüllte, fpiette be*

fonber§ bie frieblic^e SQcifc^ung öon f^eften ber alten unb ber

neuen Ü^eligion eine auffattenbe 9f?otte. Sieben hen großen

^^eiertagen be0 (^riftüd^en ^irc^enja^reS beftanben anä) no(§

grijfetenteitg bie frö!^Ii(f)en ?5efte ber alten Götter fort, menn

auc§ meift ifjrer urfprünglidien S3ebeutung, f^rc^ religiöfen

^erneg beraubt.

^a§ S5oI! IieJ3 fi(^ ettna ben ©tauben an Qupiter unb

guno nef)men unb bie ßu(tu§f)anbrungen unb bie Opfer,

aber nid)t bie (Spiele, bie gefte, bie ^änge unb Si^mäufe,

bie mit jenen §anbtungen t)erbunbeu maren; unb bie

fc(f)e mar üon je^er Üug genug, gu butben, ma§ fie nic^t

änbern fonnte.

(So mürben ja fogar bie ecfjt t)eibnifd)en Supercafien,

mit iüe^dien fic^ berber Aberglaube unb tüüfter Unfug aller
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5Irt üerbaub, crft im galjre Diertjuubertfed^gimbneunäig —
imb nur mit Tliiljc — aBgejc^afft.

^icl länger natürlid; betjaupteten fic^ Ijarmlofe gefte

\X)k bie gloralien, bie ^aliüen unb jum Zc'ii ^ab^n fic^

ja mandje t^on iljnen in ben ©täbten unb Dörfern gtoUeng

mit ücränberter 33cbeutung bi^ auf biefe ©tunbe erljalten.

(So rtjaren benn bie Za^t ber ?5(oraHen gefommen, bie,

früher auf ber ganzen §albinfel, aU ein g-eft befonberg

ber fröljlirfjcn gugenb, mit lauten @]Dieten unb hängen ge=

feiert, audj in jenen fragen noc^ tüenigftcng mit (Sd)mau§

unb (Belage begangen ujurben.

Unb fo ^tten fid; benn bie beiben Sicinier unb i^r

^ei§ t)on jungen TOtern unb ^atriciern an beut ^aupt-

fefttag ber g-Ioralien §u einem (St)mpofion jufammen be-

ftellt, für luelc^eg jeber ber @äfte, lüie bei unfern „$ic!=

md§/' feinen Beitrag in ©Reifen ober SBein ^u liefern

Ifiatte. 2)ie grö^Iic^en oerfammelten fic^ bei beut jungen

^attiftratoy, einem üeben^tüürbigen unb reid^en ß)riec^en

au§ Forint!), ber fic^ im ßJenu^ fünftlerifd)er SJJufee §u

9iom niebergelaffen unb na^c bei ben ©arten beg ©allnft

ein gcfdjutadooHeg ^an§> gebaut !)atte, ha^ a(§ ber TOttel*

pun!t Reitern Seben§genuffe§ unb feiner S3ilbung galt.

Singer bem reichen 5(be( 9^om§ öerfeljrten bort üorneI)müd)

bie £ünftler unb (^elet)rten: unb bann aud) jene 8d)idjten

ber römifdjen Qugeub, benen über ifiren Stoffen unb SBagen

unb §unben n:)enige S^it i^nb @eban!en für ben @taat

übrig blieb unb bie ba!)er bi§ je^t bem (Sinflu^ be§ $rä=

fe!ten ungugänglid) geiüefen föaren.

®e§!)alb tüar t§> biefem fe^r erlcünfc^t, ai^ xi)m ber

junge Suciu^ Sicining, jet^t fein glü^enbfter 5(nl)änger, bie

©inlabung beg ^orintl^erg überbradjte. „^ä) toei^ tt)o^I,"

fagte er fd)üdjtern, ,jit)ir fonnen beinem ©eift nid)t eben^

bürtige Unterijattung bieten unb tüeun bid) nid)t bie alten
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.<\?"lipricr iinb J^tcnier todfcn, bte ^'aUiftrato? f^enben tinrb,

tcljiift bii ab."

„?icin, mein (Sof)n, \d) fomiiie," fagte ©ef^cgii^ „iinb

mid) locfcn mdjt bie alten ^t)prier, fonbern bte jungen

9iömer." —
^alIiftrato?\ ber fein ^cUcnentnm mit (Stot^ ^nx S(^an

tvitg, I)atte fein .5)an§ mitten in 9\om in griecf)ifrf)cm (Stit

gcluiut. Unb 5luar nid)t in bem bc§ banmtigen, fonbern

be§ freien, be§ :peri!Ieifrfjen (5hned)cnlanb§ unb bieg madjte

im G)ei3enfai^ §u ber gefdimadfofen Überlabung jener ^age

bcn Ginbvud cbler (Sinfa(^I]eit. ^urd^ einen fc^malen (^ang

gelangte man in ha§> ^eriftlit, ben offenen üon (Säulen*

gangen umfdiloffenen §of, beffen 9}littelpun!t ein ^lätfd^ern*

ber Springbrunnen in Braunem 9JZarmorIieden Bilbete. ^ie

nad) DZorben offne (Säntenf)aIIe entlnctt auJ3er anbern OJelaffen

and) ben (Speifefaal, ber Ijeute bie fteine Öefellfdjaft ber-

fammelt f)ielt. (Setl}egu§ Ijatte fidj üorBel) alten, nidjt fdjon

ju ber „ß^oena", bem eigentlidjcn Sdjmaufe, fonbern erft

gu ber ,,(I^ommiffatio," bem barauf folgenben näd^tli^en

3:rin!gelag, ^u fommen. Unb fo fanb er benn bie

greunbe in ber öorne'^men ^TrinfftuBe, tt)o längft fd^on bie

gierlic^en Srongetampen an ben fdjilbpattgetäfelten SBänben

brannten unb bie ©äfte, mit O^ofen unb (Sppid) befranst,

auf ben ^olftern be§ Ijufeifenförmigen 3:rif(inium§ lagerten.

Gine betäubenbe 9Jcifd)ung t)on Söeinbuft unb ^lumenbuft,

oon gadelglang unb garbenglan§ brang il^m an ber (Bd)\dtUt

entgegen.

„8att)e, ßetljege!" rief ber SS^irt bem öintretenben

entgegen, „^u finbeft nur fteine öefeHfdjaft."

(£etf)egu§ befaf)t bem »Sftaüen, ber t^m folgte, einem

fierrüd) getoadifenen jungen 9Xcauren, beffen fd^Ianfc ©lieber

burd^ ben (Sc^arladjffor feiner leidsten ^uuüa mefjr gegeigt

a(§ tierbüllt tüurben, i^m bie (Sanbalen abgubinben. @r
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jötiÜe inbcffen: „Tddjt unter ben (3x%m\/' tädjctte er,

„md)t über bie SOhifeu."

„©ejc^tuinb, inäljle htn Uvaiv^/' maf)nte ^attiftratog,

„iinb nimm beuten $Ia^ ba oBen auf bem ©firenfi^ ber

mittleren ^line. Sßir Ijakn bid^ im SSorau^ äum ^^m*

pofiard^en, §um Seftfönig gen)äljlt."

2)er ^räfcft Ijatte fic^ üorgefe^t, biefe jungen Seute §u

Be5aubern. ®r föujite, mt gut er ha^ fonnte: unb er

njotlte e§ Ijeute. @r mäljlte einen 9iofen!ran§ unb ergriff

ha§ elfenbeinerne (Sce^ter, ba^ iljm ein f^rifdjer (Sftaüe

fnieenb reichte. S)a§ Stofenbiabem ^ured^t rücfenb fc^n^ang

er mit SBürbe hen (Stab: „@o madf \d) eurer greifjcit

ein önbe!"

„(Sin geborner §errfrf)er," rief ^adiftrato^, f)aib im

©c^erj, ^aih im (Srnft. — „^ber id) Wiü ein fanfter

S^ljrann fein! mein erft@efe|: ein ^rittet Söaffer — gtüei

S)rittel 2Bein." — „£>i)o/' rief Suciug Siciniu^ unb trau!

i()m 5U, „bene te! ®u füljrft ü^pig Ü^egiment. ©(eic^e

3}ü]d)ung ift fonft unfer §bc^fteg."

,r3a, S^^einib," läd^eüe (S^etfiegu^, fic^ auf bem @c!fi^

ber mittleren £(ine, bem „^onful0pla|", nieberlaffenb, „ic^

'i)abe meine ^rinfftubien unter hm ägt):|3tern gemalt, bie

trinfen nur lautern. §e, DJ^unbfc^en! — Ujie f)ei§t er?"

„(55ant)mebe» — er ift an§ $^rt)gten. §übfdjer SBuc^g,

et) ?" — „^Ifo, @ant)meb, ge^ord^e beinern Jupiter unb ftelle

neben jeben eine ^atera ^JZamertiner SSein — hod) neben

SSalbug jupei, weil er fein £anb»mann ift." ^ie jungen

Seute Iahten.

S5a(bu0 tüar ein reirfjer ^ut^befi^er auf ©icitien, noc^

\t^x jung unb fd^on feljr bicf.

„^a^," lachte ber 3:rin!er, „ßp^eu um0 §aupt unb

2Imetf)55ft am ginger — fo tro^ xd) htn SJläc^ten bei

f8acd)u^."— „^Imi, föo ftefjt it)r im SSein ?" fragte (5:et^egul,
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bcm jcbt f)iiitcr ilim ftcriciibcn ?}^aurcn Unufcnb, ber xfyn

einen ^mciten ih-anj Don Ü^ofen, bie^mat um ben 9^ac!en,

„2ctHncr '?i)lo\t mit I)i)nicttiicfjem ^onig, \vax 'oa^t le^te.

2)a, iicrfud)!" fo fprad; ^^ifo, ber fcfietmifd^e ^oet, beffen

C^pinrammc unb 'ühiafveontüa bie S3urf)l)änbter nidjt xa\6)

ncnug fonnten abfrfjvcikn laffeit unb beffen ^^inangeu fid^

bod) ftet^- in poetifdjer Unorbnung Befanben. Unb er reidjte

bcm -pröfeüen tna^ tüir einen „^^e^ierbed^er" nennen lüür-

ben, einen brongenen Sdjtangenfopf, ber, nnüorfidjtig an

ben 9J^nnb gebradjt, einen (Btxai)i 2öeine§ Ijeftig in bie

Viclife fc^o^. ^(ber ß^etfjegng !annte ha^ (Spiel, bc^utfam

tranf er nnb gab ben Sedier gnrüd. „^eine trodnen
5rnl3C finb mir lieber, ^ifo," ladete er unb I)af(^te if)m

au§ ber Sruftfatte ein befd;riebenel ^äfetdien.

„D gieb," fagte ^ifo, „e§ finb feine 3Serfe — fonbern

— gan§ im ©egenteil! — eine S^iommenfteffung meiner

(Sdjutben für Sein unb $ferbe." — „3e nun,'' meinte

6etf)egu§, „id) ^ab' fie an mid^ genommen — fie finb alfo

mein, ^u magft morgen bie Cuittnng bei mir eintöfen:

aber nidjt umfonft — mit einem beiner boSljafteften Gpi*

gramme auf meinen frommen greunb Si(t)eriu§!" — „D
(£etbegu§," rief ber $oet erfreut unb gefdjmeidielt, „tüie

bo?4}aft !ann man fein für üiergigtaufenb (Sotibi! SSelie

bem ^eiligen 9J^ann G5otte§."

Adjtes ßapttel.

„Unb im (Sdinmufe — mie meit feib i^r bamit?"

fragte (Ietf)egu§, ,,idjon bei ben Spfeln? finb e§ biefe?"

Unb er faf) btingenb nac^ gmei i^ruc^tförben t>on
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55atmenbaft, bie !^oc^ aufgcl)änft auf einem ^öroujettfcf) mit

elfenbeinernen Sü^en prangten. „§a ^riump^!" tadjtc

5[>Zarcn§ Siciniu§, be§ £uciu§ jüngerer S3ruber, ber fid)

mit ber lieBl^abcrifc^cn ©pietplafti! ber 50lobe abg^ab. „®a

fie^ft hu meine ^nnft, ^adiftratoS ! ®er $räfe!t nimmt

meine SSadi^äpfel, bie id) bir geftern gefc^enft, für ec^t."

„W) tüirfüc^?" rief (S^etljegug tüie erftaunt, oBiro^t er ben

2Bacfj§gerncI; läugft ungern bermerft. „ga, ^nft täufd^t

bie heften, ^ei inem '^aft bu gelernt? S<^ mörfjte ber^

gteidjen in meinem !l}^i!enif(f)en (Baal aufftellen."

„3cf) bin 5(utobiba!t," fagte SJ^arcu» ftolj, „unb morgen

fdjicfe xä) bir meine neuen perfifdjen 5t|)fel: — benn bu

tüürbigft bie .^unft."

„^iber haS: ^etag ift bod) ,3U @nbe?" fragte ber ^rä-

fe!t, hen linfen 3Irm auf ha^^ ^elfter ber ^line ftü^enb.

„9?ein/' rief ber SSirt, „id^ WxK e^ nur geftel)n: ha

id) auf unfern fyeftfönig erft gur 3:rinfftunbe redjuen burfte,

I}ab' ic^ no(^ einen deinen 9^adjf(^mau§ §u ben ^ed;ern

gerüftet." — „0 bu greöler/' rief S3albui?, fii^ mit ber

§ottigen ^urpurgaufape bie fettglän^enben Sippen tüifdjenb,

„unb ic^ f^aht fo fc^redlic^ tiiel öon beinen geigenfc^nepfen

gegeffen!" — „®a§ ift tüiber bie ^erabrebung !

" rief

dJlaxc\i§> Siciniug. — „^Da§ öerbirbt meine ©itten!" fagte

ber fröljlic^e ^ifo ernft^aft. — „@pri(^, ift ha§> beUenifc^e

©infadj^eit?" fragte Suciu§ Siciniul. — „3ftu!)ig, f^reunbe,"

trbftete (s:etf)egu§ mit einem ditat: „5Iu(^ unöerl^offteg Un*

!f)ei( trägt ein 9lömer ftar!."

„^er fiettenifc^e SSirt mu§ fid^ nac^ feinen Ö^äften

richten," entfd)ulbigte ^attiftratog, „id) fürd^te, i^r !ämt

mir nic^t mieber, böte ic^ end) marat^onifd^e ^oft." —
„9hm, bann befenne menigften§, tüa§ nod) broljt/' rief

S^ettieguS, „bu, 9Zomen!(ator, tie§ bie !Sd;üffeIn ab: id§

Ujerbe bann bie SBeine beftimmen, bie baju geijören."
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2)er Sffaüc, ein fdjöncr üjbifd;er Slimbe, in einem bi§

an bie S^nie anfgcfdjli^Ucn Ü^öcMjen tion blaner petufifd)er

!^eintüanb, trat bid;t neben C£etf)egu0 an ben Zi\^ öon

(Sl)prc)"fenI)ot5 nnb Ia§ üon einem 5:ä|ctd)en ab, 'oa^ er an

golbnem £ettdjcn nm ben §al§ trug: „grifdje ^Uiftern au0

'i^-itannien in 3:^nufifd)0rnlje mit Sattic^." — „®aäu

galerner Don ?5unbi," fprad^ ©etljegng o^ne 33efinnen.

„5ltier tuo ftefjt ber (Sd)cn!tifd) mit ben^^oMen? D^ec^ter

Sirun! mnnbet nur au» red)ter (Schale."

„^ort ift ber Sdjcnftifdj!" unb auf einen 2öin! be§

§au£^()crrn fiel ber ^orljang gurüd, ber bie eine ©de be^

3immer§, ben (Säften gegenüber, üerijüllt l^atte.

©in 9^uf be§ «Staunend flog üon ben 3:i]djen.

®er Üieic^tum ber bort §ur (Sdjau gefteKten ^run!-

gcfdjirre unb ber 6)e]d)mad i^rer 5{norbnung tüax felbft

biefen t)ern)ül)nten ^(ugen überrafdjenb. ^luf ber SJ^armor-

platte be§ ^\]d)t§> ftanb ein geräumiger filberner SBagen

mit golbnen Ü^äbern unb ef)ernem ©efpann: el Ujar ein

Seutemagen, mie fie in römif(^en 3:riump!)en aufgefüf)rt

§u n)erben pflegten: unb aU !öftüd;e 58eute lagen barin

^ofale, Öläfer, (Sd)alen jeber ©eftalt unb jebe§ Stoffes in

fdieinbarer Unorbnung, bodj mit funftoerftänbiger ^anh,

ge()äuft.

„93ei 9D^ar0 bem (Sieger," lachte ber ^räfeft, „ber

erfte römifdje ^riumpl) feit gmei^unbert Sauren, ©in

fettner "änbiidl ^arf id) ifjn ^erftören?" — „S)u bift

ber SD^ann, if)n tüieber aufzurichten," fagte Suciug £iciniu§

feurig. — „StReinft bu? ^erfuc^en n)ir'§! — %t\o jum

galerner bie Md|e bort üon 3:erebint§ent)o(5."

„SEeinbroffeln oom Stagug mit (Spargetn üon $:arent!"

fu!)r ber £t)bier fort. „^agu ben roten 3J?affifer öon

Sinueffa auö jenen amett)t)ftnen ße(d)en."
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„Sunge Scl^itbfröten üon 3rrape5unt mit ^^taiuingo«

jungen —

"

„§att an, beim (^eiligen 93acc^u»/' rief 95albu§. „^a§

finb ja bie Qualen be§ STantatug. TOr ift ganj gleic^,

au§ tva^ \^ trinfe, au§ 5^erebintl)en ober 3(met^t)ft —
aber bie§ ^lufjäljlen öon (?5ötterBiffen mit tro(fnem (^aiu

men l^alt' ic^ nid^t meljr au§. S^ieber mit det^egug bem

3:^rannen, er fterbe, menn er un§ f)ungern Iä§t." — „TOr

ift, i(^ märe Smperator unb Ijörte ba§ getreue SSot! tjon

Ü^om. 3d) rette mein Seben unb gebe naä). 3:ragt auf,

il^r (Sflaöen." S^a tönten ?5Iöten an§ bem 35orgema(^

unb im Zaik ber 9)lufi! f(^ritten fe^§ (SKaUen, (Sup^eu

um bie glän5enb gefalbten Socfen, in roten SO^änteln unb

mei]3en 3:uni!en ^eran. (Sie reichten ben (Säften frifc^e

§anbtüd^er öon feinftem fibonifc^em Sinnen mit meid^en

^ur^urfranfen.

„D^," rief 9}^affuriu§, ein junger Kaufmann, ber t)or*

ne'^mlii^ mit fc^oncn ©flauen unb (Süaüinnen Ijanbelte

unb in bem jmeibeutigen 9^u"^me ftanb, ber feinfte Kenner

folc^er SBare p fein, „'liaS' meidjfte §anbtud^ ift ein fd^öneS

§aar" — unb er ful)r bem eben neben i^m fnieenben

^an^meb burc^ bie Soden. „5Iber, ^aKiftratog, jene glöten

finb hoffentlich meiblid^en Ö)ef(^tec^t§ — auf mit bem

SSor^ang — Ia§ bie 93Mb(^en ein."

„'^Oiij nidit," befaljl (5etljegu§. „(Srft trinfen, bann

füffen. Df)ne 93acd)u§ unb ©ere§, bu meigt —

"

„(friert S5enu§, nic^t 9}?affuriu§.

"

®a erfc^olt aug bem ©eitengemad^ ber ^lang tion

St)ra ;tnb ^itljara unb ein trat ein Qn^ oon ad^t Süng*
lingeu in golbgriin fdjitlernben (Seibengemänbern, Oorauf

ber „5Inrid)ter" unb ber „Verleger": bie fed^§ anbern

trugen ©i^üffeln auf bem §aupt : fie gogen im Staftfd^ritt

an ben (Säften oorüber unb machten tor bem Slnrid^ttifc^
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non Gitrii§ ,!palt. 9?oäf)rcub fie Ijier bcfdjäfticjt lüaren,

cdlangcu nom 93üttclgruube Ijcr iTaftagnetteu iinb (Stirnbein,

bic groJ3cu ^oppeltljürcn breljten fid) um il)rc eräfc^im*

mcrubcu @äu(enpfoften imb ein ©djiüarm t)on ©flauen in

ber fd;önen Zxadjt fonntljifdjcr (Sp'^ebcn ftrömte Ijerein.

2)ie einen reid^ten 33rot in gierlic^ burdjbrodjenen ^ron3e=

!örben : anbre ücrfdjeudjten bie DJ^üden mit Breiten gädjern

Don (Straußenfebcrn unb 'palmBIättern : einige goffen Öl

in bie SBanblampen au§ bo)3peI()en!eügen ^ügen mit an*

mutüoller ißeiuegung, inbe§ etlid;e mit gierüd^en S3e)en üon

ägljptijc^em ©djUf t)on bem ^ofaifboben bie ^rofamen

fegten unb bie übrigen ©anl^meb bie S3ec^er fütten l^alfen,

bie je|t fdjon eifrig freiften.

®amit ftieg benn bie S^afdjljeit, bie SSärme be§ @e*

fprädjg unb (Jetljegug, ber, U)ie überlegen nüdjtern er blieb,

üöEig im SD^oment öerfunfen fdjien, bezauberte burd; feine

Sngenblid^feit bie Sü^9^^»9C-

„SSie ift'^," fragte ber §au§Ijerr, „tüolleu iüir tüürfcin

§lri](^en ben ©c^üffeln? ^ort neben $ifo fte^t ber SSür-

felbedjcr." — „9^un, SJlaffuriu^," meinte ß^et^egu^ mit

einem f^öttifd)en 33Iid auf ben ©flaöen^änbler, „tntdft hii

iuieber einmal bein ®(üd ipiber mid) üerfud^en ? SSiEft hn

metten gegen mic^ ? @ieb itjm ben S5ec^er, ©tjpljaj
!

" tüinftc

er bem ^Jtauren.

„Tlcxtvix foll mi(^ beiualjren!" antlüortete ^ö^affuriug

in fomifdjem (Sd)red. „ßa^t euc^ nid;t ein mit bem $rä=

feften — er i)at ba» (3lnd feinet ^Ujul^-errn 3uliug ß^äfar

geerbt."

»Omen accipio!« ladete (Jetf)egu§, „ha^ ne'^m' id; an,

mitfamt bem ^o(c^ be§ S3rutu§."

eine ungeiüinnbare SBette gegen mid) gemonncn an biefcm

braunen 2)ämon — " Unb er moUte bem ©flauen eine



205

geige tn§ ©eftc^t iüerfen: aber biefcr fing fte l3cf)cnbc mit

ben gl'ängenb tüei^en Sä^^ten unb tcr^elirte fie mit rul^igem

93e'^agen.

„@ut, (St)pl)ai%" tobte (Jet^egu§, „S^ofen au§ beii

dornen ber Seinbc! ®u fannft ein (^aufler tüerben, fobalb

icfj bid) freilaffe."

„@l^p^a^ tüill nid^t frei fein, er rtiilt bein @i)p^aj: fein

unb bein Seben retten inie hu fetn§."

„^a§> ift ha§ — beinSeben?" fragte Suciu§ SicininS

mit crfc^rodenem 93(ic!. — „§aft hn xi)n begnabigt?" fagte

SKarcug.

„SJle^r, xd) '^ab^ il}n Io§ge!anft.''

„Sa, mit meinem @elbe!" brummte 9J^affuriu§.

„^u Ujeigt, ic^ ^ab' i!)m bein öeritJettet (5)elb fofort

al§ ^^?eculium gef^en!t."

„2öa§ ift ba^ mit ber SSette? erjagte, öieHeic^t ein

©toff für meine S^igramme/' fragte ^ifo.

„ßa^t ben Wanxtn felbft erjä^Ien — fpric^, (Stiptjaj,

bu barfft."

iteunteö fiapttd.

Df)ne 3ögern trat ber junge ©flaue in ha§ öon ben

3:ifcf)en gebilbete §ufeifen, ben ^Mtn §ur ^^üre geUianbt

:

fein fun!elnbe§ 5luge überfCog rafc^ bie ^erfammlung unb

tjaftete bann mit (^lut auf feinem §errn : atle beujunberten

bie jugenbüi^e ^aft unb @d^önf)eit ber fdjlanfen (^lieber,

bereu tiefet 33raun nur um bie §üften ein foftbarer ©c^ur^

t)on ©(^artac^ öer^üllte.

„Seid^t ift ergä'^It, tva§ fd^n^ere ©^mergen barg, ^d)

bin ba!)eim im £iebüng§Ianb ber Sonne; Wo ^unbert
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^almcn bie immer grüne Oafe bcfd^atten, au^er un§ nur

beni SölDen bcfannt unb bem ftedigen ^antfjer. ^ber in

einer güttcriicrtafjenen dlad)t, ha fanb ber geinb unfer

alteg S^crfted. ^^anbaüfdjc 9^eiter tüaren'^ unb feine

9iettung. 9iot unb f(f)loar5 ftieg ber 9^aucf) unfrer Qzitt

burd) bie Sebernluipfet fjinan, freifc^enb fIo!)en SBeiber unb

^inber. ^a traf midj ein" faufenber Speer.

Sc^ erujad^te gebunben im ©flaüenraum eine§ ©riedien*

fd)ip, haS: un§ gefauft, mid) unb üiele SO^änner unb

SSeiber meinet ©tammeg: ic^ Ijatte nic^t§ gerettet aB
meinen @ott, ben n)et§en @d;Iangen!önig, id) trug i!£)n im

©ürtel geborgen. (Sie brad)ten m\§> nai) Ü^om, ha faufte

mid; einer, beffen ^iamen tjerfludjt fei."

„'§ ift unfer greunb G^atpurniug, " unterbrai^ (Eet^^egu^.

„Unb fein (Stern folt if)m leui^ten ouf näd)ttic^er ^di)it,

er foll üerburften im Ijei^en (Sanb," fnirf(^te ber 9Jlaure

mit auflobernbem §a§. „@r fdjlug mi(^ oft um ni^t^

unb lie^ mic^ f)ungern. 3c^ fdimieg unb hettit §u meinem

ß5ott um ^aä)t. (5r §ürnte, ha% id) fo ru'£)ig feine SBut

ertrug.

(5r tüu^tt nid)t, ha^ @t)p!)aj feinen ©ott bei \xd) trug

in ßJeftatt einer (Sdjiange. S)a trat er einel 90florgen§ an

mein Sager unb fanb fie um meinen ^aU geringelt. @r

erfdirof: iä) fagte i{)m feine gä^ne feien ni^t töblic^, aber

feine Sftac^e. S)a ergrimmte er, fd^Iug nac^ mir unb fagte:

„3:öte ben SSurm!" Umfonft fleijte ii^ unb manb mic^

auf ben ßnieen t)or if)m. ©r fc^tug mid) unb fd)lug nad)

bem ©Ott : unb aU ic^ ben bedte mit meinem £eibe, fd)rie

er nod^ milber: „3:öte ha^ Zitv." 2Bie fonnf id^ ge*

f)ord^en! SDa rief er feine ©flauen unb befa^^I: „9^eljmt

il)m bie Seftie unb fod)t fie lebenbig. @r foll feinen

©Ott freffen!" 3d) erfd)raf §um 3:obe über biefen greoel.

Unb fie griffen mi(^ unb f)afd)ten nad^ ber @d)lange.
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5(6er ber Ö^ott gab mir bte ^raft ber SBitt, bte ba glcic^

ift ber Üxa\t be§ :pfeilti)uuben ^iger§, iinb iä) fpraug unter

fie mit gellenbem ©d^rei.

D^ieber fcfjtug id) ben SSerfluc^ten mit biefer %an\t unb

geiDaitn bie ^Ijüre be§ §aufe§ unb f^rang f)inau§ in§

?5reie unb brei^ig ©flauen Ijiuter mir brein. ®a galt e§

ba§ Seben."

®ie ^äfte laufdjten gefpannt, fetbft 33albu§ fe^te ben

S3eifjer ab, ben er eben §u 93Zunbe füf)rte.

„Sd) laufe ui(f)t fc^Ierfjt: oft fjaben mir, brei Vettern

unb irf), bie lüinbjdjnelle Slntilo^e mübe gejagt. Unb bic

Sflaöen iüaren langfam unb fc^mer.

3lber fie fannten bie (BtaU unb iljre ©tragen unb id^

ni(^t. (So tüax e§ ein ungleid^ @piel. ®ie Verfolger

teilten fid) in ©c^aren öon brei, tier Wlaim unb geitjannen

mir bur^ (Seitengaffen unb ©urdjgänge ben SSeg ah.

3um QolM ^ath idj im SSorbeirennen an einer (Sc^miebe

einen fc^tüeren ?5euerf)a!en errafft: gujei, breimat braucht'

ic^ ifju, bie S^erfotger §u fc^euc^en, ju treffen, bie mir

:plö|lic^ öon üorn entgegenfamen. ^c^ füfilte aber, lange

fomtte ha§> nic^t meljr bauern: lüie rafd) id} mar, mie

langfam fie, äule^t mußte id) boc^ ertiegen.

S)a \anUe mir ber ^ott, ben id^ feft mit ber ßinfen

an bie 93ruft brüdte, 3^n," — unb fein fd^öneg 5(uge

funlette, — „meinen §errn, ben gemattigen, ber mäd^tig

ift mie ber Söme üon 5lbaritana unb fing mie ber (Sie-

fant, ber ha gut ift mie milber Stiegen nac^ langer S)ürre

unb ^errlic^ mie — "

„Se|t er§äf)Ift bu fd^Iec^t, @t)^^ai*, id^ mill öoHenben.

Qä) iam gerabe öon ben (Sc^an^merfen am aurelifc^en

3:l)or, bem (Grabmal §abrian§."

„deinem fd^önen, göttergefcEimüdten £iebüng§ort," un*

terbrad) ^attiftrato^.
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„Unb bog am i^n^t bcg ^iapitot^ in ha§> Soriiiu 3lra--

joiiy: ba ftanb eine gaffcnbe, jdjretenbe SDZcuge unb fal)

bcr SDK^iij'djciiiagb neugierig §u: mie ein $felf fd)o§ ber

DJ^aiirc t)ou bem j^orum bog S^erDa Ijeran, feine 35erfolger

lucit Ijiiitcr i^m. 5l6er fielje, bidjt neben mir bogen öon

l'mU fünf, üon redjtg fieben ber ©flauen beg (Salpurniu^

auf bo0 Sorum ein, bereit, il^n ouf^ufangen, fotüie er auf

bem $Ia^ anfam. „S)er ift ncrloren!" fagte neben mir

eine bekannte Stimme, e§> tüar 9J^affuriu§, ber an§> bem

33abe be» '^uguftu^ trat.

„3Sem gehört er?" fragte id^. „dalpurniu^ ift unfer

^err," antwortete ber (5!(at)e neben mir. „^ann tr)e!)e

if)m," fprac^ 9}taffuriu^ gu mir: „er Ijängt feine ©traf*

fflaöen bi» an ben §al§ gebunbcn in feinen ^ifdjluei^er

unb lä^t fie (ebenbig auffreffen t»on feinen 9)hiränen unb

§ed)ten. " — „^a," fegte ber ©flaöe,, „©t)pt)af l^at i!)n

niebergefdjiagen, unb ber ^eu rief im 5Iufftef}en: „^u ben

JD^uränen ben §unb! tüer if)n einbringt, ift frei."

3(^ blidte ben $(a| f)inab auf ben 9Qiauren, ber je^t

g(eid) f)eran mar. „^er ift gu gut für bie Sifc^e," fagte

id), „tüetd)' IjeiTÜc^er 2öud)§! Unb fief), er fömmt burd^,

ic^ wette.

2)enn eben ^atte ber gtü^tüng bie erfte ^ette ber

©flauen, bie fic^ i^m an ber 3}cünbung ber ^ia juIia ent*

gegenttjarf, burd)brod§en unb flog je^t auf un§ §u."

„Unb id) tüette taufenb ©otibi, er fömmt nic^t burd^:

fie!^', bort bie Sanken," fprac^ S^affuriug. — „Öerabe üor

un§ ftanben fünf ©ffaöen mit Saugen unb SSurffpeeren.

„(5^ gilt!" rief ic^, taufenb ©olibi.

2)a tüar er fjeran.

^rei ©peere fauften äugleid): aber tüie ein ^ant^er

budte ber S^infe unter if)nen tüeg unb, p(i3^Ii(^ auffdjneKenb,

fprang er in ^otjem ©a^ über bie Sangen ber bciben
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übrigen. Htemlol tarn er bic^t üor mir gii 95oben: er

blutete üoit steinen uiib Pfeilen unb jc^on !am je^t üom

gorum iuüum (jeraii 'oa§ gaitäc Ü^ubel. ^erätüeifeüib \ai)

er um fidj unb tPoHte uad) re(^t§ in bie griebeng*Scm^3eI*

Strafe, bie i()n gerabe nacf) feinet §errn §aufe gurücfgefüfjrt

(jätte. 2)a ]a[) \d) üor un§ ba§ ^$ortaI ber fteinen 33afiüfa üon

(Sanft Saurentiug ojfeu jteljen. „^ort Ijin!" rief idj iljm ju."

„S'n meiner ©prad;e' er fennt meine ©prad;e/' rief

©t)p§a£.

„(5r fennt, glaub' iä), atle Sprachen," meinte 9)carcul

£iciniu§.

„^orttjiu, roieber^otte iä), bort ift ^fijl. 2Bie ber

93(it^ War er bie (Stufen Ijinan, fdjon auf ber legten, ha

traf i^n ein Stein, ha^ er ftür^te unb fein näd)fter Ver-

folger mar oben unb padte i^n. 2(ber glatt mie ein "äai

rang er fid) au^ feinem Ö^riff, ftieg itjn bie Stufen (jinab

unb fprang in bie Zi)üxt ber Mrc^e.''

„®a I;atteft bu gemonnen/' fagte ^alliftratog.

„3c^ Wo^t, aber er nidjt. 2)enn bie $riefter öon

St. Sauren tiu§, fo etfevfüdjtig fie i^re 5lft)(redjte mafiren,

fo menig Ijaben fie 9)titleib mit einem §eiben. (£'inen 3:ag

lang bargen fie if^n : al§ fie aber erfu()ren, ha^ er um ber

Schlange mitten feinen §errn niebergefdjlagen, 'üa ftettten

fie il)m bie SSafjI, Sljrift ju merben unb htn ß)ö^en auf*

gugeben, ober (i^atpurniu^ unb bie SOluränen.

St)pbaj mäf)Ite ben Zoh, gd) erfuhr e» unb fauftc

bem äotnigen feine Sf^ac^e ab unb ha^ Seben biefe^

fdjianfen Surfdien, be§ fdjönften Sflaöen in 3bm."

„£ein fdjlec^tel ÖJefdjäft," meinte 9}^arcu§, „ber 33^aure

ift bir treu."

p,3<^ glaube," fagte (Setf)egu§, „tritt gurüd, Sijp^aj;.

^a bringt ber ^oä) fein 2}ceifterftüd, fo fdieint'ö."

2)af|n, Sßerfe. VI. 14
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Beljnteg ßapttßl.

ß§ wax eine fecf)^^p[üubtge ©teiubutte, feit Salären im

33tcerli)nffcrlüeil}er bc§ ^ialliftratog mit ©äiifeleberit gemäftct.

S)cr ticlgcpricfeiic „9i(}ombu»" tam auf filbcrner (Sdjüffel,

ein golbcueg iirondjen auf bem ^opf.

„me guten ß^ötter unb bu, %^xo\)l)ck 3ona§!" taUtc

!öaI6uy äurücffinfenb in bie ^olfter, „ber Sif($ ift mel)r

mert aU \d) feiber." — „<Sti[t, greunb," marnte ^ifo,

„ha^ uuy nidjt ßato Ijore, ber gefagt: me!)e ber ©tabt,

mo ein gif«^ ntel^r ttiert aU ein §^inb." @d)al(enbe^

Öjeläc^ter unb ber laute 9^uf Euge belle! übertönte ben

3ornruf bcg §albberaufcf)ten.

S)er ?^ifd) marb §erfd)nitten unb !i3fttic^ erfunben.

„3e|t, if)r ©flauen, fort mit bem matten SJlaffüer.

S)er zhh %i\(i) Wiii fdjmimmen in eblem 9^a§. Stuf,

©t)p!)a£, jefet pa^t, iüag id; gu bem Belage bcigefteuert.

©ef)' unb lafe bie 2Imp!)ora f)ereinbringen, n)eld)e bie

©flauen brausen in ©d)nee gefteltt. S)a§u bie $t)iaten

t)on gelbem Sernftein."

„SSal bringft bu fettencg, au§ mel(^em Sanb?'' fragte

^altiftratog. — „S^flQ/ oug it)eld)em SBeltteit? bei biefem

öietgereiften Db^ffeu^/' fagtc $ifo.

„3f)r mü^t raten. Unb Ujer eg errät, Ujer biefen SBein

fc^on gefoftet ^at, bem fdjenf ic^ eine 3(mp!)ora, fo Ijoc^

mie biefe."

„Q'md ©flaöen, eppid)befrän§t, fd)teppten ben mächtigen,

bunfeln Ätug f)erein: üon fd)mar§braunem $orpf)t)r unb

frembartiger Ö5eftalt, mit f)ierogtt)pf)ifc^en S^tdien gefd^müdt

unb mo^I üergipft oben an ber äRünbung.

„33eim ©t^j! fömmt er au§ bem 3:artaru§? ha^ ift

ein fc^marger öefett," Iad)te Tlaxcu^.
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„5(6er er I)at eine tucige @eete — ^eigc fie, ©ij^Ija^*."

^er Shibier fd[)(ug mit bem Jammer üon ©beu^olg, beii

i^m @ant)mebe§ reidjte, forgfäüig ben (5)tp§ herunter, I)oI)

mit fitberner S^nge ben SSerfcfjIu^ t)on ^almeiirinbe I)erau§,

fdjüttete bie (Sdjic^t Öl ^iniueg, bie oben fcfitüamm, unb

füllte bie ^$o!ale. (Sin ftarfer beraufrf)enber @eruc^ entflieg

ber tüeigen, fiebrigen ?vlüffig!eit. 5lfle tranfen mit for*

fd^enber TOene.

„@in (S^öttertranÜ" rief S3albu§ abfe^enb. — „5lber

ftar! mie flüffigeg gener/' fagte ^attiftratog.

„Sf^ein, ben fenn' id) nid;t!" fprac^ Sncin§ Siciniu^.

„^^ auä) nicl)t/' beteuerte 9}larcug Äiciniug. — „Slber

id^ freue mic§, xijxi fennen gu lernen," rief $ifo unb l)ielt

©lj|3l)ai* bie leere (Schale Ijin.

„S^un," fragte ber SSirt, gu bem legten, bi^ljer faft

gan^ ftnmmen ^aft ju feiner 9^ecljten getüenbet, „nun,,

?^uriu§, großer @eefal)rer, 5lbenteurer, Snbicnfudier, SBelt^

umfegler, n^irb beine SBei^^eit auc^ ju (Sdjanben?"

S)er Ö)efragte er^ob \id) leicht üon hen Riffen, ein

fd^öner atljletifdjer 9J^ann öon einigen brei^ig Si^^j^'ß", üon

bronzener tüettergebräunter (^efidjt^farbe, foljlfdimar^en tief*

liegenben 5lugen, blenbenb treiben ^äljuen unb üollem

Siunbbart na^ orientaüfd^em ©i^nitt.

Slber el)e er nod^ f^rei^en fonnte, fiel ^alIiftrato§ rofd)

ein: „S)od), beim 3^^^ 3£eniog, id) glaube, i^r fennt eud)

gar nid)t?" (ä^etl)egu^ ma§ bie feffelnbe @rfc|einung mit

fd)arfem 93lic!. „3c^ fenne ben ^räfeften öon üiom/'

fagte ber ©ditüeigfame. — „9^un, ßetl)egu§, unb biel ift

mein üulfanif^er greunb, guriu^ W)aUa, an^ ^orfüa, ber

reidjfte ©diiff^ljerr be^ Slbenblanbl, tief tüie bie 9^a^t

unb l)ei^ mie ha§ geuer: er ^at fünfzig §äufer, SSillen unb

^aläfte an allen lüften üon (Suropa, 5lfien unb ^Ifrüa, ätnan^ig

(Galeeren, ein paar taufenb ©flaöen unb 9}latrofen unb — "

14*
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„llnb einen fel)r gefc^Unihigeu ^^-rennb," frf)to(3 bei

.^orfe. „'^^räfef't ntiv ift c§ leib um bidj, aber bte 5lm*

pljora ift mein. Qd) fenne ben SSein." — Unb er natjm

ein ^ibi^ei unb gerfd^tnq e» mit gotbenem Söffet.

„(Sdjiüerlic^," läd^ette (Jetf)egn§ fpottifd).

„SDod). e§ ift Sfi§n3ein. 5Iu§ Sgl)pten. 5Iu§ 9J?em=

pljig." Unb rnf)ig fdjiürfte er ha^ cjolbröttidje (5i.

(Srftannt faf) il}n detljegng an. „Erraten," fagte er

bann. „SBo fjaft hn i^n gefoftet?" — „5^otrt)enbig ba,

ti)o bu. @r fliegt ja nur auä (Siner Duelle, " lädjclte ber

^orfe. — „(^enug mit euren ÖJefieimniffen ! ^eine 9^ätfet

unter ben S^ofen!" rief $ifo. — „9So Ijabt i'^r bciben

9}Zarber baSfelbe ^JJeft gefunben?" fragte St^alüftratoi.

„9^un/' rief dettieguS, „kniffet eg immerijin. ^m alten

Sgt)pten, im !)eitgen DJlemp'fii^ t)orau§, f)aBen fid) immer

nod^, bid^t neben htn ($riftlic^en (Sinfieblern unb 9Ö^ond)en

in ber Söüfte, glauben §3 äf)e DJMnner unb namentüdj

grauen er!) alten, bie nii^t laffen iuolleu üon 3Ipi§ unb

Ofiri§ unb Befonber§ treu ben filmen ^ienft ber 3fi§

pflegen. @ie flüchten öon ber Dberftäd^e, mo bie fedje

ha§ Streuj ber 51§!efe fiegreid) aufgepflanzt, in bie 3:iefen,

in ben gef)eimen (Sci^o^ ber großen 9}^utter ©rbe mit iljrem

f)eitgen teuren SSa^n. gn einem SaBtjrint!) unter ben

$t)ramiben beg (J'^eopä ^aben fie nod^ einige I;unbert

^üge geborgen be§ mäd)t'gen SSeineS, toeld^er bereinft bie

(Singemei^ten gu ben Orgien ber ü'veube, ber Siebe be-

raufdite. ^ie £unbe ge^t geheim gcl)alten öon ©efc^tedit

ju (^efc^ted^t, immer nur ©ine ^riefterin fennt ben Kelter

unb hevoaljxt ben ©c^Iüffel.

3d) ÜiBte bie ^riefterin unb fie fü!)rte mid^ ein: —
fie mar eine milbe ^ai^c, aber i!)r SBein mar gut: — unb

fie gab mir ^um 5Ibfc§ieb fünf ^tüge mit aufg ©d^iff."

„Someit Ijah' ic^ e^ mit (Smerba nidit gebradjt," fagte
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ber ^'orfc; „fie lie^ mid) txMcn im ficKer, aber aU
^(ubcufeu gab fie mir nur haS» mit" — unb er entblößte

ben braunen §al§. — „ßinen S)oIcf)fticf) ber (Siferfudjt,"

lachte (SetljcguS. „9^un, mid^ freut, ha^ bie 3:od)tcr nidjt

an§ ber 5Irt {(^lögt. Qu meiner Seit, ha§ Ijcißt, al^ mid)

bie SOhitter trinfcn ließ, lief bie Keine ©merba nod) im

^inberröddjen. SSoIjIan, eg lebe ber ^eitge 9^i( unb bie

fuße ^\x§." Unb bie beiben tranfen fidj §u.

2(ber e^ öerbroß fie, ein ©e!)eimni§ teilen ju folten,

ha^ jeber allein gu befi^en geglaubt.

®o(^ bie anbern tuaren bezaubert üon ber Saune beg

cifigen $räfe!ten, ber jugenblidj iüie ein güngling mit

iljuen plauberte unb ie|t, ha ha§ beliebtefte 3:l)ema für

junge §erren unter ben SSedjern angeregt iüar — Siebet*

abcutcuer unb SJläbc^engefdjic^ten — unerfdjopflid; über*

fprubcite tion ©treii^en unb Sc^iüänfen, bie er mcifteng

felbft erlebt, ^lle l)ingen mit gragen an feinen Sippen.

9^ur ber ^orfe blieb ftumm unb !alt.

„Sage," rief ber SÖßirt unb tütnite bem ©c^änfen, al^

gerabe ha§ ß^elädjtcr über eine foldie ©efd^ic^te öcrljaHt

mar, „fag an, bu 3}Zann buntfdjediger ßrfa^rung: —
ägljptifdie 3fi§mäb(^en, gaUifc^e S)ruibinnen, nadjtlodige

3:ö^ter ©t)rieng unb meine :|3laftifdjen ©d^meftern ton

§ella§: — alle fennft bu unb tueißt bu gu fi^ä^en, aber

fprid), l^aft bu je ein germanifd) Sßeib geliebt?"

„9^ein," fagte ®etl)egu^, feinen gfigmein fc^lürfenb, „fie

maren mir immer §u langmeilig."

„Ol)0," meinte ^'aUiftratog, „M^ ift guöiel gefagt. Qd)

fage euc^, ic^ 'i)dbe an ben legten ©alenben einen SSalinfinn

gehabt für ein germanifd) SBeib, bie tüar nid)t langtreilig."

„Sßie, hu, ^alliftratog üon Forint!), ber 5lfpafia, ber

Helena Sanb^mann, erglüljft für ein S3arbarenmeib ? O
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arger (Sro§, ©inncnticriuirrcr, 9JJännerbcfd)äiner," f(f)aÜ

ber ^4>räjcft.

„Sa, tüeun bu tuidft, tuar'^ eine ©inne^öerluirning:

— idj Ijabe nie bcrglcidjcn crfat;ren."

„©r^äljlc, er^äljle/' brängten bie anbern.

C^lftes fiaptteL

„3ntmerf)in," jagte ber §au§(jerr, bie ^olfter glättenb,

„obiuoljl id) feine glän^enbe 9^oüe babci fpielc.

Sllfo an ben Vorigen dalenben ctiüa !am idj jnr ad)ten

©tunbe an0 ben 33äbern beg Slba^fanto» nadj .ijauje.

S)a fteljt auf ber Strafe niebergelaffen eine grauen-

fänfte, t)ier ©flauen babei, ic^ glaube, gefangne (^e:piben.

Unmittelbar aber üor ber Sljüre meinet Jpaufcg fielen

5iüei uerijütite grauen, bie ßalantica über ben ^o\>\ ge*

5ogen. 2;ie eine trug fffaüifd; ©eiuanb, aber bie anbre

Juar feljr reid) unb gefc^madüoK gefleibet unb haQ Söenigc,

was t)on 3Bud)§ unb ÖJeftalt ^u fel)en, mar göttlid;.

SSeld) fd^raebenber Schritt, iuetd; feiner Ä'nöc^el, n)eld) ^od)-

geujijlbter i^u^l 31(1 id) nätjer fjeranfam, liefen fid) beibe

rafc^ in bie ©änfte f)eben unb fort n^aren fie. Qd; aber

— iljr nji^t, eg ftedt beö ^i(bf)auer^ 33Iut in alten

§eüenen — ic^ träumte bei S^ac^tl üon bem feinen ^'nöd;e(

unb bem njogenben ©diritt.

DJ^ittags brauf, ha id) bie 3:pre öffne, aufS ?^orum

äu getjn ju ben $8ibtiograpf)en, Vok ic^ pflege, fe() id) bie^

fctbe Sänfte rafcf) üon bannen eilen.

^6) geftefie, of)ne fonft befonberl eitel §u fein, bielmat

f)offte id^ eine Eroberung gemadjt §u l^oben, — id) münfc^te



215

e§ fo fe^r. Hub id) glucifette gar nic^t iiicljr, aU \d),

um bie ac^tc (Staube nadj §aufe fomuieub, iuicber meiue

grembe, bie^mal uubegleitet, au mir tiorüBerjdjIüpieu \a^

mxh nad) i^rer (Siiufte eileu. Solgeu fouut' \d) hm
ra)d;eu Sflaüeu uicfjt, fo trat i^ in meiu §aul, frofjer

©ebaufeu tioll. ^a fagte ber Dftiariug: „§err, eiue üer*

(jüKte ©flaüiu tcartet beiu iu ber ^ibüotljef."

^oc^eubcu ^ergeug eile ic^ in ba^ (^tmad). 9iid)tig!

e0 toar bie @!Iaöiu, bie td; gefteru gefeljcu. (Sie jdjiug

hcn faltigen dJlanki gurüd: eine f)iiBf(^e, terfdjlagne 9}Zauriu

ober ^artljagerin — id) fenne ben Sdjiag — \a^ mid)

mit jdjiauen ^ugen au.

„3c^ bitte um 33oteulof)u/' fagte fie, „^alUftratol, ic^

bringe bir gute ^uube."

^d) fa^te ifjre §aub unb iPoKte if)r bie buuHe 3Bauge

ftreidielu — benn föer bie §erriu begeljrt, ber Üiffe bie

(Sflaöiu — aber fie Iad)te unb fprac^: „9^eiu, md)t @ro^,

§erme^ fenbet mid).

3}Zeine §errin" — ^od) ^oxd)k id) auf — „meine

§erriu ift — eine Ieibenfd)aft(id)e greuubin ber ^uuft.

Sie bietet bir breitaufeub (Solibi für bie 5(re!obüfte, bie

iu ber 9^if(^e neben ber 3:l)üre beiue§ §aufeg fte^t."

Saut Iad}ten bie jungen Seute, Setljegu^ mit if)ueu.

„3a, tad}t nur," fufjr ber §au^^err felbft einftimmeub

fort, „\d) aber lachte bamal§ n\d)t. 5lug ad meinen

S:räumen f)eruntergefallen, fprac^ id; öerbrieglic^: mir ift

ha^ SBer! uid)t feil. ®ie Sflaüiu bot füuftaufenb, bot

5el)ntaufenb Solibi: id) tüanbte i1)x ben Sauden unb griff

nad) ber ^l)ür.

2)a fagte bie Sditauge: „gd) tt)ei§, ^attiftrato^ öon

^'orintl) ift untpitlig, tüeil er ein Abenteuer getjofft unb

fanb ein (^elbgefd)äft.

@r ift §eEeue, er liebt bie Sd)önl)eit, er brennt öor
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9tcucjicr, meine ^crriii 511 fcI}!!." ^a§ tüar fo rtcfjttg, bag

\fS) nur räcl)c(u fonntc.

„2I?or)IaiiV' fpracl) [ie, M foltft fte feljn. Unb bann

erneuere icf) mein leüt ÖJebot. ©djlngft bu'g bann bennoc^

an§, Iiaft bu immerhin ben SSorteit, beine 9^eugier gefüllt

5u Iiaben. $DZorgen um bie ac^te ©tunbe !ömmt bie

(Sänfte mieber. ®ann fiatte bid) Bereit mit beinem 5lre§."

Unb fie fc^rüpfte ^intneg. Unruljig Blieb id) surüd.

3(f) !onnte nidjt leugnen, meine 9leugier mar fet}r ge*

fpannt. %e\t entfcljtoffen , meinen 5Ire§ nic^t "^er^ntaffen

unb bie Stunftnärrin boc^ §u feljen, ermartete id^ gierig bie

beftimmte ©tunbe. S)ie (Stunbe !am unb bie (Sänfte !am.

5d) ftanb taufd^enb an meiner offnen Z^iix. 2)ie (Sflaüin

ftieg f)erau§.

„^omm," rief fte mir gu, „bu follft fie fefin."

S3ebenb t)or 5Iufregung trat ic^ fieran, ber ^upur^^

t)orI)ang ber ©änfte fiel ^alb gurütf unb i^ fal)
—

"

„9^un," rief SD^ar!u§, ficE) öorbeugenb, ben ^edjer in

ber §anb.

„SSa§ id) nie micber üergeffen merbe. (Sin Ö^efid^t,

greunbe, Don ungeahnter ©c^önljeit. ^t)^ri§ unb toemi§

in @iner ^erfon. 3*^) ^^^ ^^c gebtenbet. gc^ !ann fie

nii^t fc^itbern. S)er SSorIjang fiel gu. S«^ aber fprang

gurücf, l)ob ben 5Ire§ au§ ber 9^if(^e, reid^te i^n ber

^unierin, mie§ i!)r ©olb gurüd unb taumelte in meine

3:!)ür, betäubt al§ f)ätt' id) eine Sßatbn^mp^e gefef)n."

„9f^un, ha^ ift ftar!/' tackte ailaffuriug. „33ift bod^

fonft !ein 9^euüng in ben SBerfen be§ (Sro§."

„5I6er/' fragte (5;et!)egu§, „mof)er meifst bu, ha^ biefe

gaubcrin eine G^otin mar?"

„Sie i)atte bun!e(rote§ §aar unb mi(d;mei^e §aut unb

fc^tüarje Augenbrauen."



217

„5ItTe guten Ö5ötter!" badjte (Tct^egit^. 5t6er er fc^tnicg

unb tt) artete.

deiner bcr 5(ntt)efenben fprad) bcit Spanien au§.

„Sie fennen fte ni(^t/' fagte (Sett}egu§ §u fid). — „Unb

tüann tüar ha^?" fragte er ben SSirt.

„5tn ben öorigcn (Jatenben."

„©anj rid^tig," rei^nete ®etf)egu§; „ba !am fte öon

3:arentitm burc^ 9^om nad) Ü^aöenna. (Sie ruf)te f)ier

brei 3rage."

„Unb fo f)aft hu/' Iad)te $ifo, „betuen 5Ire§ eiugeBü^t

für einen 35Ud. ©c^Iedjter §anbel! bie^mal tüareu SJlerfur

unb ^^mx§> im S3unbe. 5lrmer ^aIIiftrato§."

„^(i)," fagte biefer, „bie S5üfte tuar gar nic^t foüiet

rtjert. @g tüar moberue 5Irbeit. 3ou tu 9^eapoü§ ^t
fte üor brei ^al^reu gemacht. 5l6er tc^ fag euc^, elueu

^"^eibiaS Ijätt ic^ l^iugegeBeu um jenen "änhlid."

„(Sin S^ealfo^f?" fragte ©et^egu§, tüie gleichgültig

unb tjoB ben ehernen SJ^ifc^frug, ber üor iljut \ianh, fc^ein*

bar betüuuberub, auf.

„9cciu, ha§ SJlobeU toav ein S3arbar — irgeub ein

Ö^otengraf — SBaticfiig ober 2öitid)a§ — roer !anu fic^

bie I}i)perBoräifd)eu Flamen merfen!" fagte ^alliftratog

feineu 33erid)t fdjtie^enb unb einem ^firfid; bie §aut ab*

3iel)enb.

9^ad)beu!Iid; fc^Iürfte ß^etljegu^ an§ feiner (Senate bou

Sl^cvnfteiu.
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Braölftcs ßapitcl.

„^a, btc 35artiarinuen !önnte man ficf) getalleu laffen,"

rief ^Jcarfii^ Sictnlu^, „aber ber Drcu§ üerfdjUnge i'^re

trüber!" Unb er rig ben wähn Ü^ofenfranj tom §aiipt:

— bie 33(iimen ertrugen ben ^unft be§ &daQt§ fd^Iec^t

— unb erfe^te iljn burif) einen frifc^en. „^id^t nur bie

b'reif)eit l^aben fie un§ genommen: — fie fc^Iagen un§

bei ben 5^bd^tern §efperien§ in ber Siebe fogar au§ bem

S'elbe, Grft neuücf) 1:)at bie fc^öne Saüinia meinem ©ruber

bie 5^fjüre üerjcfiloffen unb ben fuc^§roten 5(Iigern ein=

getaffen."

„Q5arbari]d)er ©efcfjmac!!" meinte ber $ßerfd)mäf)te

ac^fc(5ucfenb unb lüie gum S^roft nad^ feinem Spmein
langenb. „®u fennft fie ja and), ^^uriuS — ift e§ nic^t

©efc^mad^üerirrung?" — „^d) fenne beinen Sflebenbuljler

nid^t," jagte ber ^orfe. „^ber e§ giebt ]d)on S3urf(^en

unter biefen @oten, bie einem SSeib gefö^rlid; merben

mijgen.

Unb 'Qa fällt mir ein SIbentcuer ein, ba§ id^ jüngft

txd'ötdt, ^a§i aber freiließ noc^ of)ne (Spi^e ift." — „fo
5äf)(e nur," mahnte ^atliftratoS, bie §änbe in ha§ laue

SSafc^maffer ftecfenb, ha^^ je^t in forintf)ifd^en ©rgfd^üffeln

(jerumgereic^t tüurbe, tielteicf)t finben U)ir bie tSpi|e bagu."

„^er §elb meiner ©efc^ii^te," Ijob ?5uriu§ an, „ift

ber fc^önfte ber (55oten." — „5(5, S:otiIa ber junge,"

unterbradj ^ifo unb ließ fic^ ben !ameengefc^mücften S3e(^er

mit ßilmein füllen, „^erfetbe. ^d) fenne it)n feit Saf)ren

unb bin if)m fe^r gut, tüie alle muffen, bie je fein fonnig

5Ingefic^t gefc^aut, abgefefjen bation," — unb Ijier überflog

be§ Torfen 3üge ein (Scfiatte ernften (Srinnern§ unb er

ftocfte — „ha^ i(f) it)m fonft üerbunben bin."
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„^u m fc^eint'g, tjerliebt in beii ©loiibfopf," fpottcte

9)laffuriuy, bem 8!Iat3en, ben er mitgebracfjt, ein '^iid)

üott |3icenttnif(f)eu S^^ebadg gutüerfenb, um e§ mit iiac^

§aufe 5U nehmen. „DZein, aber er !)at mir, mie allen,

mit benen er §u t^un ^at, öiet ?5reunb(ic^e§ ern^iefen unb

gar oft ^atte er bie ^afentnac^e in ben italifc^en @ee=

ftäbten, tpo ic^ lanbete."

„3a, er ^at groge ^erbienfte um ha§ (Seetüefen ber

33arbaren/' fagte SuciuS Siciniu^. — „3Sie um i^re 9ieitc=

rei," ftimmte Tlaxtn^ bei, „ber fc^Ianfe 33urfc^e ift ber

befte Ü^eiter feine§ ^oIB."

„9to, iä) traf i^n gule|t in 92eapoIi§: tüir freuten

un§ ber S3egegnung, aber üergebeng brang id; in i!^n, bie

frö^Iici^en ^Ibenbgetage ouf meinem Sd^iffe gu teilen."

„D, biefe beine (Sd^iffgabenbe finb berühmt unb be*

rüd^tigt," meinte S5albu§, „bu l^aft ftet^ bie feurigften

SBeine." — „Unb bie feurigften 93Zäbc^en," fügte 53Zaffu^

riu§ bei.

„SSie bem fei, 2^otiIa fd^ü^te jebeSmat ©efc^äfte öor

unb lüar ni(f)t gu getninnen. 3<i) ^^tte tuii)\ (55ef(^äfte

nad^ ber acE)ten (Stunbe in 9^eapoIi§! 2Bo bie gleigigften

faul finb! (5^ tüaren natürtidf) 5Iugf(ü^te. 3<^ befdfjtofs

i^m auf bie (Sprünge §u fommen unb umfdjüc^ ^benb§

fein §aul in ber SSia lata. 9^i(^tig: gleic^ ben erften

5lbenb !am er Ijerau^, öorfid^tig umblicfenb, unb, §u

meinem (Staunen, terüeibet; tüie ein Gärtner iüar er an*

getf)an, einen Ü^eife^ut tief in§ ©efidfit gebogen, eine 5lboIIa

umgefdilagen. 3<^ frfilid^ i^m naä). @r ging quer burc^

bie (Stabt nad^ ber ^orta dapuana §u. S)id^t neben bem

3r^ore fte'fjt ein bicEer ^urm, barinnen tüo^nt ber Pförtner,

ein alter patriardfienl^after 3ube, bem ^önig ^^eoberic^ ob

feiner großen ^reue bie §ut be^ ^T^ore^ anvertraut.

Sor bem ^urme blieb mein Ö5ote ftel^en unb fdjlug
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teife in bie §anb: ha flog eine fdjmate «Scitentpr üon

©ifen, bie icfj gar nicf)t Bemerft, geräu(djIo§ anf unb f)incin

fcf)Iüpfte S:oti(a gef^meibig luie ein %at"

„(gi, ei/' fiel $ifo ber ®icE)ter eifrig ein, „x<i) !enne

ben 3nben unb 9Jüriam, fein f)errli(f) ^rad)täugige§ ^inb!

ji^ie fi^önfte Zdä)itx Q§xad§, bie $erle be» SO^orgentanbg,

iljre Sippen finb Ö5ranaten, if)r 3(ug' ift bun!elmeere§blau

unb iljre SBangen Ijaben ben roten S)uft be§ $firfidj§/''—
„(3nl ^ifo," lä^elte (2:etl)egu§ — „bein @ebid)tiftfd^ön." —
„9^ein," rief biefer. „TOriam felbft ift bie tebenbige $oefie."

— „Stolä ift bie Subenbirne/' brummte 9)caffuriu0 ha--

gioifdjen, „fie ^at mid; unb mein (^olb t»erf(^mäf)t mit

einem ^(id, al§ f)aBe man nie ein SSeib um @elb ge-

fauft." — „(Sielte/' fprad) SuciuS Siciniug, „fo !)at \\ä) ber

f)odjmüt'ge @ote, ber ein{)erfd)reitet, aU trüg' er atte 6terne

beg §immeB auf feinem £odenI)aupt, §u einer Sü^in f)erab^

gelaffen.

"

„(So bac^t' aud^ \<i) unb ic^ befc^log, ben Silagen bei

näc^fter (Gelegenheit fditner §u tierljöt)nen mit feinem 9Jlo*

fc^u§gefd)mad. 5tber nid)t§ ba. ©in paar Slage barauf

mu^te iä) naä) ©apua. Qc^ breite bor Sonnenaufgang

auf, bie §i|e §u meiben. 3d) ffi^^e J^urd) bie ^orta

Sapuana gur @tabt lt)inau§ beim erften S^rüljrot: unb alg

i^ in meinem Ü^eifemagen über bie !)arten (Steine an bem

Subenturm öorüberraffele, ben!' i^ neibüoH an ^otiia unb

fage mir, ber liegt je|t in meidjen Firmen. SIber am
gtoeiten SDIeilenfteine öor bem ^f)or begegnet mir, nacf) ber

©tabt äufd)reitenb, leere 33Iumen!örbe über ^ruft unb

Slüden, in Q^ärtnertrad^t, Ujie bamalg — 3:otiIa. (Sr lag

alfo ni(^t in 2}liriam§ Firmen. S)ie S^bin toax nid^t

feine ©eliebte, t)iellei(^t feine S5ertraute, unb h)er n)ei§,

tüo bie S3Iume blüt)t, bie biefer Gärtner pflegt, ^er Q^IM^^

togel! S3ebcn!t nur, auf ber S^ia capuana ftel)en all' bie
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Wirten iinb Suftfd^Iöffcr ber erfteii Kanutten bon 9^eapott§

unb in jenen ©arten prangen nnb Blü'^en bie f)errürf)ften

„S5ei meinem ©eniu^/' rief Sncin§ Sicining, bie Be==

franste (Senate ^ebenb, „bort leben ja bie fi^önften SBeiber

Stalieng — gln^ iiBer ben (S^oten!" — „Wm/' fc^rie 9Jla^

fnriu,^, t)on SBein erglü'^enb, „güi($ über ^aUiftratog nnb

ben Torfen, bie nn§ mit fremben SieBe^gefrfjidjten beiüirten,

tüie ber (Stori^ an§ ^eldf^gläfern ben %ndß. 2a^ enblic^,

§au§!)err, beine 90^äb(f)en fommen, toenn bn beren BefteHt

Ijaft: nid^t ^ö^er Branc^ft bn unfre (Srnjartnng jn fpannen."

— „Qamo^I, bie 3Jläbcf)en, bie 3:än5erinnen, bie ^falterien!"

riefen bie jnngen Sente bnrd^einanber.

„^ait," fprac^ ber SBirt, „wo ^Ip^robite na^t, mnf?

fie anf S5(nmen njanbeln. ^ie§ @Ia§ Bring' ic^ bir,

Stora!" @r fprang anf nnb fdjienberte an bie getäfelte

5i)ede eine föftlic^e ^'tiftaUfi^ale, ha^ fie fürrenb gerfprang.

(Bovok ha^ Ö5Ia§ an bie S3at!en ber ^ecfe f(f)Ing, ^oB

fid) ha^ ganje Getäfel Wie eine ^^aKtl^ür empor unb ein

reicher Sf^egen t)on 35Iumen aUer ^rt flutete auf bie §äupter

ber erftaunten ©äfte nieber, Sf^ofen öon ^äftum, 55eild)en

üon 3:!)urit, 9J^t)rten öon ^arentum, 9[)knbeIBIüten Be*

bcdten tük ein bic^te^ (Sd)neegeftöBer in buftigen gtoden

ben SO^ofaüBoben, bie 3:ifd)e, bie ^olfter unb bie ^äupter

ber ©äfte.

„(Schöner/' rief (5^et^egu§, „§og ^enu§ nie auf ^a*

p'^o^ ein."

^aKiftrato§ fc^tug in bie §änbe. ^a teilte fid^ Beim

^lang öon St)ra unb t^töte bem 3:ri!{inium gerabe gegen*

üBer bie 3KitteIn)anb be§ (3tmaä)§: öier f)0(^gef(^ür§te

3:än§erinnen, au§gefu(^t fd)öne 3}läbd)en, in perfif^e Slrai^t,

b. f). in bur(^fi^tigen Sflofaflor geüeibet, fprangen ctimBeln«

fd)Iagenb au^ einem Ö3eBüfd) öon BIüf)enbem Oleanber.
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^hiter if)nen tarn ein großer SBagen in Ö)eftatt einer

&ddjenmi]c^et, beffeii golbite 9?äber t>on adjt jungen (Süa-

öinnen gefi^oBen tüiirben, tier glöteuBIäfertnnen in It)bifcf)em

©eföanb — ^urpnr unb SSei^ mit golbgefticften 9JlänteIn

— f(f)ritten öoranf: unb auf bem @i| be§ SSagenl rul^te,

t)on ^ofen übergoffen, in f)aI6 üegenber «Stellung ^p^robite

felbft, in ^eftalt eine§ Bliiljenben 9JläbdE)en§ bon todenber,

üppiger (Bd)ö\\^dt, beffen faft einzige ^erfiüHung ber 5Ipt)ro=

biten na^gebilbete ©ürtel ber ^ra§ien \vax.

„§a, beim Ijeiügen (Sro§ unb 5(ntero0!" f(^rie SO^affu*

riu§ unb fprang unfi^ern ©c^ritteg öon ber ^line l^erab

unter bie Gruppe.

„SSerlofen mir bie SO^äbd^en!" rief ^ifo, „ii^ Ijabe ganj

neue Söürfel au§ (55aäer[en!nö(^eln, tüeifien mir fie ein."

„Sla^t fie ben ^eftfönig üerteiten," fc^Iug Waxcn§ Sictniug

t)or. „5^ein, Svei^eit, Si^eiljeit menigften^ in ber Siebe,"

rief SOlaffuriug unb fa^te bie Ö)öttin !)eftig am 5(rme, „unb

SJlufit ^tha, aJlufi!
"

ßyin]xl" befa!)I ^alliftratog.

5lber e^e nocE) bie d^mbelfdjlägerinnen tüieber anijeben

fonnten, mürbe bie (5ingang§t^iire Ijaftig aufgeriffen unb

bie <S!(aücn, bie if)n auffiaüen mollten, §ur Seite brän^

genb, ftürmte (Scäöola f)erein, er mar leichenblaß.

„§ier alfo, Ijier mir!(ic^ finb' ic^ bid^, Setfjegui? in

biefem 5(ugenblid!"

„2Ba§ giebfg?" fagte ber ^räfeft unb na^m rul^ig

htn Ülofen!ran§ t)om §aupt.

„2Sa§ e§ giebt? ha^ S^aterlanb fc^manft gmifc^en

(Sct)lla unb (if)axt)hhi§. SDie gotifc^en .^er^oge ^^u(un,

36ba unb $i|a —

"

„9^un?" fragte Suciu§ ßiciniu§.

„Sie finb ermorbet!"
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„^rutm^^!" rief ber junge 9tömer unb lieg bte ^än-

jerin fahren, bte er umfaßt !)telt.

„(Schöner ^Triump^!" jürnte ber Surtft. „5II§ bie

9^ac^rtd^t naä) Ü^aüenna !am, Befi^ulbtgte alle§ S5oI! bie

Königin, fie ftürmten hm ^alaft: — hod) 5tmatajtöintl)a

tüar entfto^'n."

„SSoIjin?" fragte ß^et^egu^, rafcl) auff^ringeiib.

„SBoIjitt? auf eiuem ©ried^enfc^iff — uai^ SSti^anj!"

(Set^egug fe^te fi^tüeigeub ben ^edjer auf ben ^\\ä)

unb furchte bie ©tirn.

„W)tv ha^ Srgfte ift — bie (55oten tüoUen fie abfegen

unb einen ^önig mäljlen." — „@inen ^onig?" fagte G^etfie-

gu0. „2öo!^Ian, id) rufe ben @enat jufammen. 'änd) bie

Slömer follen tva^Un."

„2öen, n)a§ follen tüir wägten?" fragte ©cäüola.

5lber (^etf)egu§ Brauchte nirfjt §u antrtjorten. ßuciu^

Siciniul rief ftatt feiner: „©inen ^ütator! fort, fort in

htn @enat."

„^n ben (Senat!" lüieber^olte (Setl)egu§ majeftätiftli.

„@l)p^aj, meinen 50^antcl."

„§ier, §err, unb babei bein @d^ix)ert," ftüfterte ber

SOZaure. „gc^ fü^r' e0 immer mit, auf atte gäCCe."

Unb SBirt unb (55äfte folgten !)atb taumelnb bem ^rä*

feiten, ber, allein üöUig nüchtern, i^nen öoran au§ bem

§aufe auf bie @tra§e fdiritt.

JDm^eljntes SaptteL

Sn einem ber fd^malen ^emäc^er be§ ^aifer^alafte^ §u

93t)5an5 ftanb furge 3^^t ua(i) bem geft ber gloratien ein

Heiner SO^ann üon nirfit anfe^nlid^er (SJeftalt in forgen*

fcf)tt)ere» ©innen terfunfen.
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ß» \mv ftitt luib eiiifnin riiig^ um ilju.

Dbmoljt e§ braujieu iiodj I)eller 3:ag, luar boci^ ba^

Ü^uiibbogcnjeuftcr, ba§ nad) bcin |)ofraum bc» n^cittäiiftgeu

(l)cbäubc^> jüljrte, mit fcljiüeren golbburcljiuirtteu S^eppic^en

bid}t t)ert)angen: gleic^ tüftlid)e (Stofie bcdtcit beii SQ^ofaü*

bobcu be§ ^immcr^, fo bafe fein ^cräiifd) bie ©djritte

be^ langfam auf uub ab '^avMnhcn begleitete.

©ebämpfte», matte!^ Sidjt füllte hen %iaum.

Sluf bem (^olbgruub ber SSmibe prangte bie lauge

9ieil)e ber djriftüd)eu Quiperatoreu feit ©ouftautiug in

üeiueu lueifscn 93üfteu : gerabe über bem ©djreibbiüau l^iug

ein gro^eg mauugI)ofje» ^reuj üon gebiegeuem ©otbe.

(So oft ber eiufam auf uub nieber (Sdjreiteube barau

öorbeüam, ueigte er ha^ ipaupt öor bemfelbeu: beun lu

ber DJlitte be^ @oIbe§ tuar, t)ou &ia§ umfdjtoffen, ein

(Splitter be§ augeblii^ edjtcu feugeg augebrad;t.

©ublid) blieb er öor ber SBeltfarte ftef)eu, bie, \)tn Dr-

big romauug barfteüeub, auf purpurgefaumtcm Pergament

eiue ber SSäube hthcdtt: uad) laugem, prüfeubem S3(id

feufäte ber 3}Zaun uub hthedtc mit ber üicd^teu ©efidjt uub

klugen.

©0 tüaren feine fc^öueu Slugen uub fein ebleg ©efiifit:

aber öieteg, ®ute§ uub S3öfeg, lag bariu.

2öad)fam!eit, S^Zi^traueu uub Sift fprad^eu au^ bem

uuruf)igeu S3üd ber tiefüegeubeu 3(ugeu: fd;npere t^a^ten,

ber (Sorge me^ir al^ be§ TOerg, furd)teu bie Dorfpriugeube

Stirn uub bie magern SSaugeu.

„SSer ben Slu^gaug inüBtc!" feufgte er nod) einmal, bie

fnoc^igen §änbe reibeub. „(2^ treibt mic^ uuabtaffig. ©in

©eift ift in meine S3ruft gefatjren uub ma[)nt uub maf)nt.

?(ber ift'g ein (Suget be^ §erru ober ein SDämon?

2Ber mir meinen $:raum beutete! S3ergieb, brcieiuigcr



225

ß)ott, ücr^ieb bcincm etfrtgften £necfjt. ®u l^aft bte Straum»

beuter üerftudjt.

Slber bod) träumte ßönig ^Ijarao unb Sofepf) burfte

if)m beuten : unb gafoB \af) im S:raum ben §immel offen

unb if)re 5:räume famen t)on bir. Soll id)? barf ic^ e^

tüncjcn?"

Unb lieber fdjritt er unfdjiüffig auf unb nieber, tner

tüei^, mie lange nod^, tüäre md;t ber ^urpuröorf)ang be^

©ingangg letfe gel)o6en tüorben.

@in golbfc^immernber SSelariu^ tt)arf fid^ t)or bcm

üeinen Tlann jur (Srbe mit ouf ber Sruft gefreugtcn

5(rmen. „Imperator, bie ^atricier, bie bu befdjieben."

„^cbutb," fagte jener, fic^ auf bie fline mit bem @e=

fleH üon Ö)otb unb Elfenbein nieberlaffenb, „rafd) bie

@iI6erfd)u^e unb bie Sf)Iamt)y."

2)er ^ataftbiener 50g i!)m bie (Sanbaten mit ben bicfen

@ot)Ien unb ben ^oI)en Slbfä^en an, metdje bie ß^eftalt um
ein paar QoU erljö^ten, unb marf if)m ben faltenreichen,

mit (Sjolbfternen überfäten dJlantd um bie (Sdjulter, jebe^

@tüd ber (^emanbung füffenb, mie er e§ berüf)rte: nac^

einer 2Bieberf)oIung ber fu^falligen üciebermerfung, bie in

biefer orientalifc^en Unterirürfigfeit erft neuerlich t}erfd;ärft

tüorben mar, ging ber SSelariu^.

Unb ^'aifer 3uftinianu§ ftellte fid), ben Iin!en ^rm
auf eine gebroi^ne ^sorp^itjrfaule au§ bem ^empet bon

gerufalem geftü|t, bie §u biefem 35e^uf nai^ feiner @rö§e

guredjtgefägt mar, in feiner „^lubien^attitübe" bem (Sin*

gang gegenüber.

S)er ^or!^ang ging §urüd unb brei SDMnner betraten

ha^ @emac^ mit ber gleichen S3egrü§ung§form mie jener

(SÜaöe: unb bod) maren fte bie erften Wänmv biefeg

^aiferreid)§, mie, mef)r nodj aU i^re rei(^gefd;müdten

©olön. 2I?et!e. TL 15
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dJelränber, t^re fiodjkbeutenben ^ö^fe, i'^re getftnoUcn gügc

Belüiefen.

„W\x 'i)aben tnä) befdjieben," f)oh ber Mfer an, oTjne

t'^re bemüttge S3egrü6ung gu eriüibern, „euren 9^at §u '^ören

— über Statten, gd) Ijabe end) atle nötigen ^enntniffe

über bie ®inge bafelbft t^erfdjafft: bte 93rtefe ber S^egentin,

bte SE)o!umente ber $atrioten^artel bafelbft: brei ^age

l^attet i^r 3eit. (Srft rebe hu, SO^agifter aRtütum."

Unb er minfte bem ©rösten unter ben breien, einer

ftattlid^en, gan§ in eine reidiöergolbete Ü^üftung geüeibeten

^elbengeftalt. S)ie großen, offenen, l^ellbraunen Stugen

f^rac^en öon 3;^reue unb ^li^ei-mt, eine ftarle gerabe 9^afe,

öotle SBangen gaben bem @efid;t ben 5Iu§brud gefunber

£raft bie Breite 95ruft, bie geitjaltigen @d)en!el unb 5inne

l^atten ettüag f)er!uüf(^e^, ber SJlunb aber geigte tro| be§

grimmen 9^unbbarte§ 9}^ilbe unb ©utijergigleit.

„§err/' fprac^ er mit öoHer, au§ tiefer 93ruft quellen*

ber ©timme, „^elifarg 9^at ift immer: greifen n)ir bie

S3arbaren an." „Soeben Ijab' i(^ auf bein ©etiei^ ha§

iReic^ ber SSanbalen in 5Ifri!a gertrümmert mit fünf§e^=

taufenb Tlann. @ieb mir brei^igtaufenb unb 'vi) tt)erbe

bir bie @oten!rone gu Süßen legen."

„(Sut," fprac^ ber ^aifer erfreut, „bieg SSort l^at mir

moljigetfian. — 2öa§ fpridjft bu, $erle meiner 9?ec^t§*

gelet)rten , 3:ribonianu§ ?
"

S)er Slngerebete tüar tnenig Üeiner al§ S3elifar, ober

nic^t fo breitfd^ultrig unb bie Ö^Iieber nidjt fo fel)r burc^

ftete Übung entmidelt. SDie l^ofie, ernfte Stirn, ha§ rul)ige

^uge, ber feftgefc^nittene StRunb geugten öon einem mäd)*

tigen ÖJeift. „Smperator," fagte er gemeffen, „x^ tüarne

bid) öor biefem ^rieg. @r ift ungerecht."

UnmiUig fu^r SiiftintanuS auf: „Ungered;t! mieber*

pne't)men, \va^ §um römifdien ifiexd) nctjort."
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„&c^'öxt X-jat SDein SSorfa'^r geno üBcrtte^ burc^ 3Ser*

trag 'i>a§> 5IBenbIanb an ^^^eobertd^ unb feine @oten, toenn

fte ben 5Inmager Dbonafar geftürjt."

„3:^eoberid^ foHte (Statthalter be^ ^aifer§ jein, nid^t

^öntg t)on St^^ien."

ffSitÖ^G^^cn. 5(5er nai^bem er e§ getüorben — tüie

er e0 tüerben mu§te, ein 3l^eoberid^ fonnte nic^t ber S)iener

eineg kleinem fein — ^at i!)n ^aifer SInaftafiuS, bein

Dl^nt 3uftinu0, bu felbft {)aft i^n anerfannt, i^n unb fein

^önigreic^."

„Snt S)rang ber 9^ot. 3e|t, ba fie in 9^ot unb iä)

ber ©tärfere, ne'^m' i(^ bie 5tner!ennnng jurüd."

„®a§ eBen nenn' xä) ungerecht."

„®n bift unbequem unb nnBe!)oIfen, 3::riBonian, unb

ein jä^er ^^ed^f^aber. S)u taugft treffüc^, meine ^an*

beften jufammengubauen. ^n ^oliti! tüerb' \^ bid^ nie

tüieber Befragen. 2öa» 'ijat bie (^eredjtigfeit mit ber

^oüti! au tf)un!"

„@erec^tig!eit, o Suftinianul, ift bie befte ^olitü."

„^a^, Sllejanber unb ß^äfar bacf)ten anber§."

„@ie '^aben erften§ il)r SSer! ni(^t üoHenbet unb bann

gföeiteng" — er l^ielt inne.

„9^un, ^npeiteng?"

„Snieiteng bift hn nic^t ©äfar unb nidit SKci'anber. " —
We fcf)n)iegen. D^adf) einer ^aufe fagte ber ^aifer

ruijig: „bu bift fe'^r offen, ^^^ribonianug."

„3mmer, 3uftinianu§.

"

9f?afd^ maubte fid^ ber ^aifer §u bem brüten. „9^un,

xva^ ift beiue SD^einung, $atriciu§?"

15*
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lOteqeljnles fiapiteh

^er ^tngercbetc öerBannte rafcf) öon feinen Sippen ein

ta[tc§' Qä(i)dn, ha§> il)m bte Moralpotiti! be§ fünften er*

tüedft unb rid^tete ftc^ auf.

(£r war ein tier!rüp:|3elte§ 9}^ämtc^en, nod^ Bebeuteub

fleiner ai§> Suftiuian, tüegfialB biefer im ©ef^räd^ mit tl)m

ben ^o^f noc^ tjiel me^r aU nötig geltjefen nfäre, Iierab'

fenfte. (Sr Wav fatjHöpfig, bie SSangen üon !ran!(jaftem

25ad)§gclb, bie redjte ©djuÜer l)5I}er al§ bie Iin!e unb er

t)in!te ettna§ auf bem Itnien gufe/ tvt^^atb er fic^ auf

einen fd^n)ar5eu ^rücfftod mit golbncm ©aBelgriff ftüijte.

3lBer ha^ burc^bringenbe 5Iuge iüar fo ablergen^altig, ia'^

e§ öon biefer unanfe'^nlic^en ©eftatt ben ©inbrud be§

SBibrigen fern fjielt, bem faft f)ä§(ic^en (5)eftd§t bie 2BeiI)e

geiftiger @rö§e öerlic!) : unb ber Quo, fdimcr^üdjer ©ntfagung

unb !üt)Ier ÜBerIegen'£)eit um ben feinen 9)^unb t)attz fogar

einen feffeinben ^lei^. „Qm^erator," fagte er mit fd^arfer

beftimmter ©timme, „id) n)iberrate biefen ^ieg — für ie|t."

Unmitlig judte beg ^aifer§ ^uge: „5Iud) au§ (SJrünben

ber Ö^erec^ttg!eit
?
" fragte er, faft Ijöt)nifd). — „.gc^ fagte:

für je^t." — „Unb n^arum?" — „2Beit ba§ S^otmenbige

bem 3Ingenef)men borgef)t. 25er fein §au§ gu üerteibigen

{)at, fön nidjt in frembe §äufer eiuBredien." — „2Ba§ fotl

ia§ i)eiBen?" — „S)a§ foIIf)ei^en: üom SSeften, öon ben

^oten brof)t biefem Sieic^e !eine @efa!)r. S^er ^einb, ber

biefe§ 9^eid) üerberben fann, üielleic^t terberBen tüirb,

!ömmt öom Dften."

„^ie ^erfer!" rief Suftinian üeräd)tlid).

„(Seit tüann," fprai^ SSelifar baglnifc^en, „feit hjann

fürd)tet 9larfe§, mein großer 9^eBenBuI}Ier, bie^crfer?"

„9^arfe§ fürd)tet niemanb," fagte biefer, oljue feinen
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Ö^egner att^ufefin, „tüeber bie ^erfer, bte er gefcf)lagen ^ai,

nod^ h'id), beri bte $erfer gefcfjlagen ^aben. Ober er

lennt ben Orient, ©inb el bie ^erfer nicfit, fo finb e§

anbre, bie nac^ il}nen fommen. SDog ©etüitter, bag

SSlj^anj bebroljt, fteigt t)om ^igri§ auf, nid)t üom Sliber."

„9^un, unb tüa^ fott ba§ bebeiiten?"

„^a§ [oll bebeuten, ba'\i e» fc^impfüd; tft für bic^,

^aifer, für bert Slömernamen, ben tüir ttoi^ immer

führen, 3al}r für ^aijv üon (S;f)o§roe§ bem ^erferdjan ben

?5riebett um üiele (I^eutner Ö)oIbe§ ju erlaufen."

glammeube Sf^öte überflog be§ ^aiferg Slutri|: „Sßie

fannft bu ©efc^eufe, §i(ff^gelber atfo beuten!"

„Ö)ef(f)en!e! unb lüeuu fie ausbleiben, eine SSoc^e nur

über ben 3oI)Itag, oerbrennt S^o§roe§, be§ ©ababel (SoI)n,

beine Dörfer. §iIfSgc(ber! unb er befolbet bamit §uunen

unb ©aracenen, beiuer ©renken gefä^rli(f)fte t^-eiube."

^uftinian mad)te einen rafc^en (^ang bur(^§ 3^i^^^^^^-

„2Ba§ alfo rätft bu?" fragte er, f)art Cor 9Zarfe§ ftefjen

bleibenb. „dliä)t bie ©oten anzugreifen oljue 9^ot, o'fjne

ÖJrunb, toenn man fid) ber ^crfer faum ertoeljrt. Wt
Gräfte beiueS S^eidje» aufzubieten, um biefe fdjimpflidjen

Stribute ab^ufteUeu, bie fd)mät)üdjen SSerljcerxingen beiner

©renken §u üerijiubcrn, bie ocrbrannten ©täbte 3Iutiod)ia,

®ara, (Sbeffa toieber aufzubauen, bie ^^rDOingen toieber gu

getüinnen, bie bu im na!)en Often, — tro^ 35eüfar0 tapfrem

©diniert, — oerloren, beine Ö^renjen buri^ einen fiebeufai^en

Gürtel üon ^-eftungen üom ©up'^rat bi§ jum S(raj:e§ ju

fd)irmeu. Unb i)aft bu bieg S^Zotloenbige alleS OoKbrai^t —
unb i^ fürd)te feljr, bu fannft e§ nid)t üoKbringen! —
bann magft bu Oerfudjcu, ioogu ber 9tu!)m bic^ lodt."

guftiniauu» f(Rüttelte Ieid)t ha§> §aupt. „®u bift mir

ni(^t erfreulid), 9^arfe§," fagte er bitter.

„^a§ toei^ id) längft," fpradi biefer ru^ig.
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„Unb lüd^t iment6ef)rlidf)!" rief Settfar ftotj. „^e^re

birf) md)t, mein großer S^aifer, an bie[e fteinen ^^üeiflcr!

©icb mir bie breißigtaufenb unb i(f) tüette meine red)te

§anb, id^ eroBre bir St^^^i^it-"

„Unb id) mette meinen ^opf/' fagte 9?arfe§, „tcal

mcljr ift, baß S3elifar Italien nic^t erobern tüirb, ui(^t mit

breißigo nid^t mit fecfi^ig^ nidjt mit f)unberttaufenb SOknn."

„^un," fragte guftinian, „unb tner fotl'^ bann tonnen

unb mit meldjer dJlad)t?"

ff
3^/" W^^ S^arfeg, „mit adjtgigtaufenb."

^eüfar ergliü^te bor ^oi'n: er fc^lüieg, tüeil er feine

SSorte fanb.

„Su f)aft bicf) bod^ bei allem (Selbftgefüljl fonft nie fo

f)Ocf) über beinen ©egner geftettt," fpracf) ber Qurift.

„Unb tf)u'^ au(f) jefet nid)t, 3;:ribonian. ©ie^, ber

Unterschieb ift ber: S3etifariu» ift ein großer §elb, ber

bin \6) ni(^t. S(ber ic^ bin ein großer ?^elbf)err — unb

fie^e, ha^ ift S3etifariu§ ni(f)t. ®ie Ö5oten aber tuirb nur

ein großer gelb!f)err überiüinben."

S5elifariu§ rid^tete \\d} in feiner ganzen ftot^en ^ö^e

auf unb |3reßte bie %anit frampf^aft um feinen (Sc^luert*

!nauf. (5§ iüar a[§ motite er bem Rrüppel neben if)m

ben ^opf gerbrüden. SDer ^aifer fpra^ für tf)n: „33elifar

!ein großer ?5e(b't)errl ^er 9^eib öerblenbet bic^, ^^arfe^."

„gd) beneibe S3elifar um nid^t§, nidjt einmal," feuf5te

er leife, „um feine ©efunb^eit. (Sr tpäre ein großer

t5elbt)err, ttienn er nic^t ein fo großer §elb Ujöre. (Sr

^at nod) jebe @d^Iac^t ^ie er üerlor, an^ ju öiel Reiben*

tum üertoren."

„^a§ !ann man t)on bir nid)t fagen, D^arfe^/' tüarf

95eüfar bitter ein.

„9^ein, Setifariu^, benn id^ ^aht nod) nie eine @d)Iodjt

üerloren."
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©ine uitgebiilbige Slutlüort 95eüfar§ tüarb a6ge(cf)nitten

burcf) ben SSetariul, ber, ben S5orI)ang auffjcBenb, melbete:

„5nejanbro§, ben bu naif) Ü^aöenna gefenbet, o §err,

ift feit einer ©tunbe gelanbet unb fragt — "

„§erein mit xfyn, :^erein!" rief ber ^aifer, f)aftig üon

feiner ßline auffpringenb. Ungebulbig tüinfte er bem (55e*

fanbten, üon feiner $ro§fl)nefi0 fic^ ju erf)eben: „^nn

2l(e^anbro§, bu fömmft allein gurüd?"

S)er (^efanbte, ein fdjöner, no^ junger SJiann, tüieber*

^otte: „OTein."

„@g öerlautete boc^ — bein Ie|ter S3ericf)t — tüie der*

lie^eft bu 'öa^ ^otenreic^?"

„3n großer S3erU)irrung. S"^ f^rieb bir in meinem

testen 33eri(^t, bie ^ijuigin ^abe befd)(offen, fic^ if)rer brei

f)oc^mütigften geinbe gu entlebigen. (Sollte ber Slnf(^lag

mißlingen, fo tüax fie in Stalien nic^t me^^r fieser unb

bat ]iä) in biefem %aü au§, ha^ idi) fie auf meinem (Schiff

nadf) @pibamnu§, bann l)ier^er na(^ S3t)5an§ flücl)ten bürfe."

„33a0 ic^ mit gi^euben betüilligte. 9Zun, unb ber 2ln*

ftf)lag?"

ffSft geglüdt. S)ie brei |)er§oge ftnb nicl)t mel)r.

Slber naif) Sf^atienna !am ha^ ©erüc^t, ber gefä^rlic^fte

unter i^nen, .gyerjog ^l)ulun, fei nur öertüunbet. ©ie§

Bemog bie Sf^egentin, ha o^^ne^in bie @oten in ber ©tabt

fic^ bro^enb öor bem ^alafte fcl)arten, auf mein (5cf)iff

§u flü(^ten. SSir licl)teten bie 3ln!er, aber balb nac^bem

tt)ir ben §afen Derlaffen, fc^on auf ber §ö^e t)on Slrimi*

num, l)olte m\§> ©raf SSitic^i§ mit Übermacht ein, fam an

S3orb unb forberte ^malafU)tntl)en auf, §urüd§u!e^ren, in*

bem er fic^ für i^re @icl)er!^eit bt§ §u feierli(^er Unter*

fu^ung öor ber SSoll^oerfammlung öerbürgte. 2)a fie oon

iljm erfuhr, baß je^t aud^ ^ergog 3:^ulun feinen SBunben

erlegen, unb au^ feinem 5lnerbieten fal), ha^ er unb feine
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ma($t{gen f^veimbe nod^ in(f)t an i'^re (Sdfiulb gtauBten, ba

überbie§ ©einatt gu fürdE)ten wax, tDittigte fie barein, mit

itjm um3ufel]ren nad^ S^^aöenna. Sn\)ox dbtx fdirieb fie

noc^ an 33orb ber (Bop^ia biefen 35nef an bid) unb fenbet

bir au§ i'^rem (Sc^a^e biefe @e](f)enfe."

„Nation fpäter, fprtc^ treiter, tüie ftef)n bie S)inge je^t

in Stauen?"

„G?ut für bi(^, großer ^aifer. S)a§ bergrö^erte

©erüc^t t3on bent 5lufftanb ber (55oten in S^^aöenna, öon

ber t^Iu^t ber Ü^egentin nad^ ^tjganj burdjflog ha§> ganje

Sanb. ^ielfacf) tarn e§ fc^on §um ^ufammenfto^ jtnifcfien

9lömern unb Barbaren. gn 9iom fellift n)ottten bie

Patrioten to?^fcf)tagen , tm (Senat einen ^ütator tüäMen,

beine §ilfe anrufen. 5l5er alle§ tüäre t)erfrü!)t gelt)efen,

nad^bem bie S^iegentin in ben §änben be§ SSiticfji^: nur

\)a§ geniale §aupt ber ^ata!om6enmänner :^at e§ t)er!)inbert."

„^er ^riifeft öon fRom?" fragte guftinian.

„(Jet^egug. ®r mißtraute bem ©erüc^t. S)ie SSer=

fc^lüorenen tpollten bie ©oten üBerfaÜen, bi(^ gum ^aifer

Staüenl aufrufen, i^n einftmeiten ^um ^ütator )X)af)Un.

Slber er tiefe fic^ in ber ^itrie BudjftäBüc^ bie Xol^e auf

bie 33ruft fe^en unb fagte: nein."

„(Sin mutiger ^Jlannl" rief Selifar.

„(5in gefä^rlidjer DJlann!" fagte 92arfe§.

„(Sine (Stunbe barauf !am bie 9Mc^ric^t üon ber Ü^ücE'-

fef)r 51malafiüintf)en^ unb ade^ blieb beim alten. S)er

fc^tüarge ^eja aber ^atte gef(^n)oren, dlom §u einer ^it^'-

meibe §u machen, tüenn t§ einen ^Tropfen Ö5otenbIut öer*

goffen. 5lfr "oa^ ^ab \d) auf meiner abfic^tüc^ jögernben

^ftenfa^rt bi§ nac^ SSrunbufium erfaljren. SIber noc^

S3effcre§ Ijab' i(^ §u melben. 9tid^t nur unter ben D^ömern,

unter ben @oten felbft f)ah' \d) eifrige greunbe üon S3t)5an5

gefunben, ja unter ben ©liebern be§ ^önig§:^aufe0."
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„®a§ tüäre!" rief 3#^^^öi^- „2öen metnft bu?"

„3n 3:ugcien teBt, reichbegütert, f^ürft ^^^eoba^b,

SrmalafiDintljen^ SSetter."

„3att)ot)t, ber (e|te 9}Zann im §au^ ber 5lmalungen,

tiid^t tva^x?"

„Ser le^te. (5r unb uodj öiel me^r ^ot!)eIinbi§, fein

ftuge^, aber böfe§ &cma% bie ftof§e S3aItentod)ter, l^affen

aufg grünblic^fte bie Stegentin: er, iDeit fie feiner ma^*

lofen §abfud)t, mit ber er all' feiner S^ac^barn (S)runbbefi|

an \\ä) ju reiben fud^t, entgegentritt: fie, au§ ^rünben,

bie ic^ nic^t entbeden fonnte: ic^ glanbe, fie reidjen in bie

SJläbd^engeit ber beiben ?5üi^ftinnen jnrüd — genng, i^r

§a^ ift töblic^. Siefe beiben nun f)aben mir gngefagt, bir

in jeber SBeife S^c^^^^i^ gurüdgetüinnen Reifen ju tnoUen:

i^r genügt e§, fc^eint'g, bie 3^obfeinbin t)om 3lI}ron §n

ftür^en: er freilii^ forbert reichen SoI}n."

„^er foll if)m itierben."

„©eine §ilfe ift be§^alb mid^tig, lüeil er fdion ^aih

S:u§cien befi^t — ha§ 5iber§gcfdjled)t ber SSöIfungen l^at

ben anbern 3:eil — nnb fpie(enb in itnfre |)änbe bringen

!ann: bann aber, meit er, menn ^(malaftüintlja fällt, il)r

auf ben 3:^ron §u folgen 2(u§fid^t f)at. §ier finb S3riefe

t)on it)m unb öon (^otI)eIinbi§. 5Iber lie§ t)or allem \)a^

@d)reiben ber S^egentin — ic^ glaube, ey ift fet)r midjtig."

^iinf^eljntes fiapttel.

®er ^aifer gerfdinitt bie ^urpurfdjuüre ber SSad^^tafet

unb Ia§: „5ln Quftinian, ben gmperator ber S^ömer,

5lmalaftt)intl)a, ber ÖJoten unb Stauer Königin!"
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„^er ^^ö'f^^^ Königin," lachte Si^f^^^^ci"' „tüetd^' Der*

rüdter ^itel!"

„^iird^ 5(Iej:anbro§, betnen Ö)efanbten, tütrft bu er*

fa'^ren, tük ©ri§ unb 5Ite in biefem Sanbe Raufen. 3^^

gleiche ber emfamen ^atme, bie t)on ir)iber[trettenben

SSinben gevriffen tüirb. S)te Barbaren tnerben mir tägtic^

feinbfeliger, id) i^nen tägtic^ frember, bie 9^omer aber,

foüiel i(f) mirf) if)nen itäfiere, toerben mir nie üergeffcn,

ha% ic^ germanifcfien Stammet. ^i§ je^t f)abt ic^ ent-

fcf)toffenen @eifte§ allen @eiaf)ren getrost: jeboÄ ic^ !ann

e§ ni(i)t länger, tüenn nidjt tüenigftenS mein ^alaft, meine

fürfttid^e ^erfon üor ber Überrafdjmig brängenber ©einalt

filier ift. 3"^ ^^^^ ^^^) ^^^^ ^iif ^^^^^ ^e^ Parteien fjier

im Sanbe imbebingt üerlaffen.

@o ruf id) bic^, al§ meinen trüber in ber !önigücf)cn

SBürbe, 5U §itfe. ©^ ift bie SO^ajeftät aller Könige, bie

9fiuf)e 3^aüen§, bie e§ ^u befc^irmen gilt.

(Sc^ide mir, i6) bitte bic^, eine tierläffige (3cf)ar, eine

Seibtüac^e" — ber £aifer lüarf einen bebeutfamen ^iid

ouf 93elifar — „eine Sdiar öon einigen taufenb 9Jlann

mit einem mir unbebingt ergebenen 5(nfü^rer: fie foden

ben ^alaft üon D^aüenna befe^en: er ift eine ^^eftung für

fic^. 23a§ Diom betrifft, fo muffen jene (Scbaren mir bor

allem ben ^räfeften (Setf)egu§, ber ebenfo mächtig aU
jtüeibeutig ift unb mic^ in ber @efal)r, in bie er mic^

gefüf)rt, pfö^Uc^ öertaffen \:}at, fern f)atten, nötigenfalls

üernic^ten. §aht id) meine geinbe niebergett)orfen unb

mein 9tei(^ befeftigt, mie ic^ §um §immel unb ber eignen

^aft öertraue, fo ttierb' ic^ bir 2:ruppen unb güfirer mit

reichen @ef(^en!en unb reicherem 2)an! gurüdfenben. SSate."

3uftinian brüdte frampf^aft bie SSac^ytafet in feiner

Sauft: Ieud)tenben Sluge» faf) er öor fidj ()in, feine nid)t

fc^önen 3üge öerebelten fic^ im 5lu§brud ^otjer geiftiger
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9Jlac^t unb biefer SIugenBHc! §eigte, ha^ in bem Wannt
neben öieten (Sd)ix)äc^en unb Kleinheiten (Sine @tär!e, (Sine

(SJröfee lebte: bie (Sjrö^e einel bi^Iomatifc^en (S5enie§.

„^n biefem 95rief/' rief er enblic^ ftra^Ienben S3Iide§,

„l^alf idf) ^taiien unb ha§ ^oitnxzifi)." Unb in mäd)tiger

S3en)egung burd)j(f)ritt er ha§ (Semac^ mit großen (Schritten,

je^t fogar bie Verbeugung üor bem ^euj öergeffenb.

„(Sine Seibn^ac^e — fie folt fie ^aben! — 5Iber nic^t

ein paar 3:aujenb Tlann, öiele S::aufenbe, mefjr al§> i^r tieb

fein toirb, unb hu, 93elifariu§, follft fie führen."

„©ief) and) bie (3jef(^en!e," mahnte Sllepnbro^ unb

n)ie^ auf einen föftüi^en (Sdjrein öon 3:!)uien'^oIj mit (SJoIb

eingelegt, ben ber S5elariu§ t)inter i!)m niebergefteUt f)atte.

„§ier tft ber ©d^Iüffel." (Sr überreizte ein !(eine§

Sü(f)§c^en öon ©c^ilbpatt, ba§ mit ber S^egentin ©ieget

gefd)(offen tDax.

„@g ift i^r S3itb babei," fagte er, tüie zufällig mit

lauterer (Stimme.

Sn bem Slugenbltrf, ha ber (SJefanbte bie Stimme

fräftiger erijoben, ftedte fic^, leife unb unbemerft öon allen

au^er il^m, ber Kopf eineg SSeibe^ burd) ben Vorijang

unb gnjei fun!e(nbe fi^marje fingen \dt)m fc^arf auf ben

Kaifer. S)iefer öffnete ben @cf)rein, fd^ob rafc^ aUe Koft*

barfeiten bei Seite unb griff ^aftig na^ einem unfd^einbaren

3:äfelc^en öon geglättetem ^uc^§ mit einem fc^malen (^o(b^

rahmen. (Sin 9^uf beg (Staunend entfCog unmittüirüc^

feinen £ip|)en, fein ^uge bü|te, er §eigte ha^ 93ilb S3eüfar:

„@in ]^errlid)e§ SBeib, meWje SJJajeftät ber @tirn! ja man
fie!)t bie geborene ^errfc^erin, bie Königstochter!" unb

ben)unbernb fa^ er auf bie ebetn Süge.

S)a raufc^te ber SSor^ng unb bie Saufc^erin trat ein.

(S0 mar S^^eobora, bie Kaiferin: ein öerfüIjrerifc^eS

3Beib. 5HIe Künfte meiblii^en (SrfinbungSgeifteS in einer
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Seit be§ außerftcn Suju^ unb ade WiM etne§ ^aiferretrf)§

tmirbeit tägticl^ ftunbentang aufgeboten, biefe an ftcf) aug-

ge^etrfjnete, aber burd^ ein §ügeItofe§ ©innenteben frü^

angegriffene (S(f)bnf)eit frifd^ unb blenbenb ju erhalten.

Öiolbftaub lief) ifjrem bunfetbtaufdjiüarjen §aar metalli*

fd^en Ö^Ian^: e§ rt>ar am 9^aden mit atter ©orgfatt gegen

ben SSirbel f)inaufge!ämmt, ben fdjönen S3au be§ §tnter*

!opf§, ben feinen 5lnfa^ be§ §atfe§ ju §etgen.

5(ugcnbrauen unb SSimpern maren mit arabifc^em

©timmi gtänjenb f(^tDar§ gefärbt: unb fo fünftüd) loar

ha^ 9iot ber £ip:pen aufgetragen, ha'i^ fetbft Suftinian, ber

biefe Sippen fußte, nie an eine Unterftütjung ber Statur

burc^ p^öniüfc^en ^urpur bai^te. S^beS §äxd)cn an htn

alabaftermeigen tonen mar forgfäüig ausgetilgt unb ha§

garte 9?ofa ber Singernägel bcfc^äftigte tägtidj eine befonbere

©ftatiin lange Qdt.

Unb borf) f)ätte Stfjeobora, bamalS noi^ ntdjt t^iergig

Sa^re alt, auc^ cljue all' biefe ll^ünfte für ein ganj auf-

fallenb fcfjöneS 3:Seib gelten muffen.

©bei freiließ mar biefeS ^ntü^ ni(^t: fein großer, ja

fein ftolger ©ebanfe fprac^ au§ btefen angeftrengten, un-

^eim(id) gtängenben Singen: um bie Sippen fd^mebte ein

§ur @emof)nf)eit gemorbene§ Sädjeln, \)a§ bie ©teile ber

erften fünftigen ?^atte afjuen ließ : unb bie SSangcn geigten

in ber 9Mf)e ber Singen ©puren müber (Srfi^öpfung.

S(ber mie fie je^t, mit ifjrem füßeften Sädjefn, auf

Suftinian guf^mebte, ba§ fc^mere ^alteufleib öon bunfet^

gelber ©eibe giertii^ mit ber Sinfen auftiebeub, üUe bie

gange (irfc^einung einen betäubenben Sauber, äfinlidj bem

fußen einüiHenben Öerudj ton inbif^em 33alfam, ber bon

if)r buftete.

„SSa§ erfreut meinen faiferlidien §errn fo fefir? barf

id) feine ?5^eube teilen?" fragte fie mit füßer, ein-
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fdjmcicljetnber (Stimme, ^te Slntüefenben trarfcn fid) bor

ber ^aiferin gur (5rbe, !aum mtnber e^reiinetig at§ tior

Su[txntan.

tiefer ober \d)xat Bei i^rem Slnbürf, tüie auf einer

(S(f)iitb ertappt, gufammen unb tüollte ba§ S3tlb in bcr

$8ufenfalte feiner ßf)tamt)§ terBergen. 5Iber gu fpät. ©djon

Ijaftete ber ^aiferin fc^arfer 95üd barauf.

„SBir Beiüunberten/' fagte er üerlegen, „bie — bie

fd^öne (SjoIbarBeit be§ Ü^aljmeu»." Unb er reichte iljr

errötenb \)a§> S5ilb.

„9^un, an bem 9f?af)men," lädfielte S^'^eobora, „ift beim

Beften SBilTen nic^t tiiet gu BeiDunbern. 5IBer ba§ S3Ub

ift ni(f)t üBet. ^etrife bie @otenfürftin?" ®er (S)efanbte

nidte. „S^id^t üBet ft)ie gefagt. 3lBer BarBarif(^, ftreng,

umüeiBIid^. SSie alt mag fie fein, 2IIejanbro§?"

„(Sttüa fünfunbüier^ig.

"

^uftinian Blidte fragenb auf ha^ 93itb, bann auf ben

(^efanbten. „^a§ 35ilb ift bor fünf^efin Qafjren gemad^t/'

fagte 5lIejanbro§ tüie erftärenb.

„9^ein," fprad^ ber ^aifer, „bu irrft; I)ier ftel)t bie

gatjrjaljl nad) g^bütion unb ^onful unb iljrem Ü^egie-

rung§antritt : e§ ift bon biefem 3flf)r."

(Sine peinliche ^aufe entftanb.

„9?un/'' ftammette ber ©efanbte, „bann fcfjmeid^eln bie

9J^ater tüie

—

" — „SBie bie Höflinge," fd)Io^ ber ^aifer.

5lBer 3^f)eobora !am i^m §u §ilfe.

„2Ba§ plaubern tüir üon S3ilbern unb bem 5IIter

frember SSeiBer, tüo e§ fic^ um ha§ 9^eid) !)anbelt. SBelc^e

9fJa(^ric^ten Bringt 5((e^anbro§? 93ift bu entfc^Ioffen,

guftinianuS ? " — „93einat)e Bin id) e§. 9^ur beine (Stimme

tüoIÜe id^ nod) tjören unb hn, ha§ tt)ei§ id), Bift für ben

^rieg."

®a fagte S^arfe^ ru^ig: „SSarum, §err, f)aft bu un^
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nid^t gteid^ G^f<^9t ^^6 ^i^ ^aiferin bcn ^rieg njill? SStr

Ijätteu unfre Söorte fpareu fönnen." — „SSie? tüillft bu

bamit fagen, ba§ td^ ber (Sflatie meinet SSeibe^ Bin?"

— „^püte beffer beine Suiige/' fagte S^^eobora gornig,

„fdjon mand)en, ber fonft uutierluunbbar fdjieu, Ijat bie

eigne jpi^e 3uuge erftocfien."

„5)u bift fef)r unt)or]t(i)tig, DZarfe»/' tüarnte Quftinian.

„gmperator/' fagte biefer ruijtg, „bie 25orfi(f)t f)ab'

i(f) längft aufgegeben. 2Sir leben in einer S^it/ '^i^ einem

Ü^eid), an einem ^o\, wo man nm jebe§ mögliche SBort,

bal man gefprodien ober nidjt gefprodien f)at, in Ungnabe

faden, gu ©runbe gel)en fann. 5)a mir nun jebe§ SBort

ben 3:ob bringen !ann, tüiCC id) irenigfleng an fold^en

SSorten fterben, bie mir felbft gefallen."

^er ^aifer lädjelte: „SDu mu^t geftebn, $atriciu§, ha^

id) üiel greimut ertrage."

SJ^arfeg trat auf if)n gu: „S)u bift gro§ üon 9^atur,

guftinianug, unb ein geborner §errf(f)er: fonft toürbe

9^arfe^ bir nid)t bienen. SIber Omp^ale f)at felbft ^er*

!ule§ Üein gemad)t."

S)ie klugen ber ^aiferin fprü^^ten töbtic^en §a^. 3u*

ftinian toarb ängftlid).

„ö)e^t/' fagte er, „id) tüill mit ber ^aiferin attcin

beraten. SJlorgen oerneljmt ifjr meinen ©ntfdjlu^."

SBdjjcljntes Kapitel.

©0 tüie fie brausen iraren, fd)ritt giiftinian auf feine

(5Jattin ju unb briidte einen ^n^ auf i^re toei^e niebre

©tirn. „^Sergieb ifjm," fagte er, „er meint eg gut."
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„Sc^ tüetg eg," fagte fie, feinen ^ng ertt)ibernb. „SS^or»

um, unb )pei( er unentbel)rüd) ijt gegen 93eli]ar, barum

lebt er noc^.'^ — „S)u f)aft '^tä)t, tüte immer.'' Unb er

fdjiang ben 2Irm um fie. „SSa^ i)at er befonbreg öor?"

backte S:^eobora. „SE)iefe Särtti(^!eit beutet auf ein f(f)Iec^te§

@en)iffen."

„SDu ^aft SRerfjt/' wieberijoüe er, mit \i)x im ©emad)

auf unb nieber fi^reitenb. „(3oti f)at mir ben (^eift öer=

fagt, ber bie @rf)Iad)ten entf(f)eibet, aber mir bafiir biefe

beiben SJ^änner be^ ©iege» gegeben — unb gum &ind

i'^rer §tüei. SDie (Siferfucfjt biefer beiben fiebert meine

§errfdjaft beffer aU i^re Streue: jeber biefer gelbljerren

attein tüäre eine ftete 9f^eicf)ggefal)r unb an bem 3:age, ha

fie greunbe mürben, manfte mein 3:^ron. S)u fd^ürft boc^

il^ren §a§?"
„(Sr ift leicht fc^üren: e§ ift ätnifd^en i^nen eine natür=

Iid)e geinbfcf)aft toie ^mifc^en ^^euer unb SSaffer. Unb

jebe ^og!)eit beg SSerfdinittenen erjä^f id) mit großer

(Sntrüftung meiner greunbin ^ntonina, be§ Reiben ^eüfar

SSeib unb Gebieterin." — „Unb jebe Grobheit be§ gelben

^elifar berieft' icf) treulich bem reizbaren Krüppel. — 5lber

§u unfrer Beratung. 3(f) bin, nad) bem S3eric§t be§

SUejanbro^, fo gut U)ie entfc^Ioffen 5U bem Qhq naä)

Stauen."

„2öen mittft bu fenben?" — „matnxüä) S3elifar. ©r

t)erf)ei§t, mit brei^igtaufenb gu üotibringen, ^tDa§ Ü^arfe^

!aum mit ai^t^igtaufenb übernehmen mitl."

„(^(aubft bu, ba§ jene üeine ^Jlad)t genügen mirb?"

„9^ein. 3Iber ^elifar^ (£f)re ift terpfänbet: er mirb

aU feine £raft aufbieten unb e§ mirb if)m bod^ nic^t ganj

gelingen." — „Unb ha^ mirb i!)m fe^r f)eilfam fein.

2)enn feit bem ^anbalenfieg ift fein @toI§ ni(f)t mel)r gu

ertragen." — „^ber er ttjirb brei Stiertet ber Strbeit t^un.
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^niiu rufe \d) iim ob, brcdjc fclbft mit fc(^3igtniifcnb auf,

ucljuie Dtarfcy uiit, Doßcube im ©picl ha^ leiste Stierte!

unb bin bann and) ein ^^clbljcrr uub ein (Sieger."

„?5ein gebac^t," fagte 3^()eobora in aufrichtiger 93e*

munberung feiner (Sd^Iaufieit : „bein ^lan ift reif."

„Sreilictj," fagte S^^ftinian feuf^enb ftcl)en bteibenb,

„9tarfe§ Ijat 9^ed)t, im geljcimen dJrunb be§ ^er^eng

mufe i(f|'§ 5ugeftel}en. (S§ inäre bem Sf^eicfje fieilfamer, bie

^^erfer abn^el^ren, al§> bie Ö)oten angreifen. (5§ tüäre mef)r

fi(^cre, reifere $oIitif. S)enn üom Cften fommt einft ba^

S^erberben."

„2a^ e§ !ommen! S;a§ !ann noc^ 3af)rf)unberte an*

ftelju, lüann bon guftinian nur nod^ ber 9^ut)m auf örben

tebt, lüie Slfrüa, fo S^fllicn gurücfgeiDonnen ju f)a6en.

§aft bu für bie Gmigfeit ju bauen ? Sie nacf) bir fommen,

mögen für if)re ©egenttjart forgen: forge bu für bie beine."

— „SSenn man aber bann fpre(^en mirb: f)ätte Suftinian

üerteibigt, ]tait §u erobern, fo ftünb' e§ beffer? SSenn

man fagen tüirb: Quftinians Siege {)aben fein S^teid) 5er-

ftbrt?" — „80 lüirb niemanb fprecf)en. Sie SJlenfc^en

blenbet ber @(an§ be§ 9luf)m§. Unb no(^ (Sing" — unb

^ier üerbrängte ber (Srnft bor tiefften Überäcugung ben

Slu^bruc! liftiger S3cf(f)n)a|ung oon itjrcn frf)meid^e(nben

3ügen.

„gd) af)n' eg, boc^ öottenbe."

„Su bift nid)t nur Äaifer, bu bift ein Mcr\](i).

§5f)er all bas 9teic^ mug bir beiner (Seele Seligfeit

ftef)en. Stuf beinem, auf unfrcm ^fab gur .J)crrfdjaft,

gu bem (^lanj biefer §errfd)aft muBte mand)cr bhit'ge

Schritt gcfd;ef)n: mand)eö §arte mußte gct^an merben:

!Öeben unb Sd)ä|e, fo manchen gefätjrlic^en ?5cinbeg mußten

- genug.

2Sobt bauen mir mit einem 5^eU biefer Sc^ä^c ber
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^eilgcn, ber d^riftüd^en 2öei§f)eit jenen (Siege§tempet, ber

allein fc^on unfern Dramen unfterblic^ matten tüirb auf

(Srbeu. 5(ber für hcn §immel — tüer föei^, oB e§ genügt!

„Sa§ un^" — unb i'fir 5(uge erglül^te öon un^eim*

tiefem geuer — „tag un§ bte Ungläubigen vertilgen unb

über bie Seichen ber geinbe ß^riftt t)in ben SSeg §ur

@nabe fud^en." ^uftinian brüdte i^re §anb. „^ud^ bie

^erfer finb Sßinbe föfirifti, finb fogar Reiben." — „§aft

bu öergeffen, toa^ ber ^atriard^ gelef)rt? ^e|er finb

fiebenmal fdE)Iimmer aU Reiben! g^nen tüarb ber redete

Ö>IauBe gebrai^t unb fie t)abm t^n tjerfc^mäfit. SDa§ ift

bie (Sünbe tüiber ben tjeilgen öeift, bie nie öergeBen tüirb

— auf ©rben unb im §immet. ®u aber Bift ha§ (Sdf)rt?ert

ha^ biefe gottüerflucfiten Slrianer fdalagen forC: fie finb S^^rifti

üer^agtefte geinbe: fie !ennen i^u unb leugnen bennod^,

baß er Ö3ott. (Sc^on fiaft bu in Slfrüa bie !e|erif($en

35anbalen niebergeiüorfen unb ben ^rrtüalju bort in 33Iut

unb Seuer erftidt: je^t ruft bid^ Stcilien, Sf^om, bie ©tätte,

\üo ber ^poftelfürften S3tut gefloffen, bie i^eilge (BtaU:

nid^t länger barf fie biefen ^e^ern bienen. Sitfttnian, gieB

fie bem lüa'Eiren (^lauBen n)ieber."

(Sie l^iett inne. ®er ^aifer Blidte fd^ttjer aufatmenb

gu bem (Sotbheuj empor, „^u bedft bie legten ^Tiefen

meine! ^ergen! auf: ha§ ift e§ ja, tüaä, nod^ mächtiger

aU 9^uf)m unb (Siege^e^re, mid^ §u biefen Kriegen treiBt.

5tBer Bin id) fä^ig. Bin ic^ tiürbig fo (S5roge§, fo §eiligc§

5U @otte0 @^re gu üoUenben? SöitI er bur(^ meine fünbge

§anb fo ©roßeg öoKfü^ren? 3d^ gtüeifle, id^ fcf)n)an!e.

Unb ber ^raum, ber mir in biefer 9^ad)t getoorben, tpar

er i3on (^ott gefenbet? unb U)a! foCC er Bebeuten? treiBt

er gum Eingriff ober ma^nt er aB? 9^un, I)atte beine

SJiutter ^omito, bie Sßat)rfagerin üon £^pro§, große

3Sei§^eit, ^I'^nungen unb $:räume gu beuten." —
©Q^n, 2Berfe. VI. 16
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„Unb bu tücifet, bie ©abe tft erMief). §alje td^ blr

nid}t and] beii 5hi^5gang be§ 95aubateu!negy au§ beinern

3lraumc gebeutet?"

„^u follft mir aud) biejen 3:raum erüärcn. jDu lüeißt,

id) tucrbe irre an bem Beften ^(an, menn ein Dnten

baiüiber fprid^t. §öre beun. 5Iber" — unb er n)arf

einen ängftticfjcn ^lid auf fein SSeib, — „aber beben!e, hai

e^ ein 2:ranm mar unb !ein DJ^cufd) für feine 3^räume fann."

„9ZatürIi^, fie fenbet ß)ott." — „SSal h)erb ic^ öer*

neljmen?" fagte fie ju fic^ felbft.

„^d) wax gcftern 9^ad}t eingefdjiafen, ern)ägenb ben

legten 93eric^t über 5Imata — über Qtatien. ^a träumte

mir, id) giug burc^ eine Sanbfdjaft mit fieben §ügetn.

^ort ru^te unter einem Sorbeer ha§ fd)önfte Söeib, ha^

\d) je gefel^n. 3^) \^^^^'^ ^or i^r unb betradjtete fie mit

SBo'^tgcfatlen. $Ii3Mid) brad) au§ bem Sufc^ ^ur ^^d)kn

ein brüttenber S3är, au§ bem Öeftein gur Sinf'en eine

^ifc^enbe (Schlange gegen bie Sc^tummernbe l^eröor. Stuf-

tnai^enb rief fie meinen Flamen. Sflafd) ergriff id) fie,

brüdte fie an meine S3ruft unb flof) mit if)r: rüdblidcnb

faf) ic^, njie ber S3är bie (Sdjtange jerri^ unb bie (Sdilange

ben S3ären gu ^obe bi^."

„9cun, unb ha^ SBeib?"

„^a§ Söeib brüdte einen ffüdjtigen ^u^ ouf meine

Stirn unb toax pVö^lid) n)ieber t)erf(^tüunben, unb ic^ er=

ttiac^te, t3ergeben§ bie 2(rme nad) il}r au§ftredenb. S)ag

SSeib," fu^r er rafc^ fort, cf)e Xfjeobora nadjfinnen foUte,

„ift natürlid^ Qtalien."

„^atüD^i," fagte bie ^aiferin ru^ig. 5Iber it)r 95ufen

n)ogte. „^er 2:raum ift ber glüd(id)fte. 33är unb (Sd^langc

finb Sarbaren unb Stauer, bie um bie 8iebenf)üge(ftabt

ringen. Xu entrei^eft fie beiben unb lägt fie fid) gegen*

feitig t3ernict)ten.

"
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„5Iber fie entfdjlüinbet mir tüieber: — fie Bleibt mir

nid^t."

„^o<i). (Sie !üBt bic^ imb öerfc^tüinbet in beineit

tonen. «So tüirb Stft^en anfgeljn in beinern 9icic^."

„S)u f)aft re(f)t/' rief ^^M'^i^^fin anffpringenb. „(Sei

kbanft, mein !ütge§ SBeiB. ®n 6ift bie Sendete meiner

©eete. @§ fei getuagt: — SSeüfar foll jieljn."

Unb er tDotIte ben 35etarin§ rufen. So^ f)iett er

plö^tid) an. „5lBer nod^ ein§." Unb bie fingen nieber*

fc^tagenb, fafste er il)vc §anb.

„31^," bälgte 3:l)eoboro, „je^t !ommt'§."

„SBenn mx nun ha^ ©otenreii^ gerftört unb in bie

§ofBurg öon D^aüenna mit §ilfe ber l^önigin felbft ein*

gebogen finb — ma0 — tüa§ fotC bann mit i^v, ber gür*

ftin, merben?"

„^y^un," fagte ^Ijeobora ööKig unbefangen, „Wa^ mit

xi)x tuerben folt? 2öa§ mit bem entt!)ronten SSanbalen*

fönig getDorben. @ie fotC 'f)ier^er, nac^ SStijanj."

^uftinian atmete f)0(^ auf. „9Jli(^ freut el, ha^ bu

ba§ Sf^idjtige fanbeft."

Unb in mirfüdjer S^eube brücfte er \f)x bie fc^mate,

tüei^e, munberjterüc^e §anb.

„Tl^f)x ai§ ha§/' \ui}x 3:^eobora fort. „(Sie tüirb

um fo leichter auf unfre ^läne einge!)en, je fieserer fie

einer e!)rent)oIten 5tufnaf)me 'l^ier entgegenfie^t. (So tniH

id) felSft i^r ein fd^mefterlid^e^ ©(^reiben fenben, fie ein*

gulaben. (Sie folt im ^aU ber 9Zot ftet§ ein 5lft)I an

meinem ^ergen finben."

„®u mei^t gar nic^t," fiel ^uftinian eifrig ein, „mie

fe:^r bu baburd^ unfern (Sieg erleic^terft. ®ie ^Tod^tcr

3:^eoberid;§ mu§ üöttig üon i^rem SSot! ^inmeg ju un§

gebogen iüerben. (Sie felbft foll ung nac^ S^aöenna führen."

„®ann fannft bu aber nid^t gteic^ S3elifar mit einem

16*
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|)eere fcnbcn. ^a§ mürbe fie nur argtüül)uifc^ mai^en uiib

tuiberi'pcnftig. @ic imifj ni3![Iig in unfern Rauben, ba§

93arOarcnreicf) non innen ficrau» gelirorfjcu fein, et}e ba§

(Sd)iucrt Scüfarg au» bor (Sdjeibe fä[)rt."

„5(6er in ber 9^äfje nuifs er tion jetU an ftetjen."

„SBof)!, ettüa auf ©icitien. ®ie Unrufien in ^früa

geben \)tn beftcn SSormanb, eine %ioik in jene ©etüäffer

5u fenben. Unb foiuie ha§ 9^el^ gelegt, mufe Selifar^

^Jlrm e§ gugielju."

„3l6er tüer foH e» legen?"

Sljeobora bacfite eine Söeite nad^; bann fagte fie:

„^er geiftgetüattigfte SJ^ann be§ Slbenblanbg: ©et^egu^

Säfariu§, ber ^räfe!t t)on 9vom, mein gugenbfreunb."

„9^ecfjt. 5tber nidjt er allein. (Sr ift ein S^bmer,

nid^t mein Untert^an, mir ni(^t üöHig fidler. 2öen foIT

i(^ fenben. Ü^oc^ einmal Sllei-anbrog?"

„D^ein," rief 3:f}eobora rafcf), „er ift §u jung für ein

fo((^e§ ©efc^äft. 9?ein." Unb fie fdjtnieg nad)ben!tidf).

„guftinian," fprad; fie enbtii^, „auf ha}^ bu fief)ft, mie id)

perföntic^en öag üergeffen !ann, mo e^ ba§ 9^eid^ gilt

nnh ber redjte dJlann gemäljtt merben mug, fc^tage ic^ bir

feI6er meinen geinb üor: $etro§, be§ 9Zatfe§ SSetter, be^

^räfeften ©tubiengenoffen, ben fc^lauen 9^()etor: — i{)n

fenbe.

"

„^eobora," — rief ber S^aifer erfreut, fie umarmenb,

„bu 6ift mir mirfüd) üon (55ott gefi^enÜ tofieguö —
$etro^ — 33e(iiar: Barbaren, iljr feib üerloren!"



245

5lm SOlorgen barauf erijob fid) bie fclf)öite ^aiferin tier»

gnügt tion beut fc^lucttenbeu ^4>füljt, beffcii tceicfie Riffen,

mit bta^cjelber ©eibe übergogen, mit ben garten §a(§feberu

bei :|)ontifd[jen ^ranicljy gcfüttt icaren.

^or bem 93ette ftanb ein S)reifnfe mit einem filBernen

S3eto, ben Dfeanol barftellenb, barin lag eine maffit)

golbne ^ngel. SÖie tüeii^e §anb ber ^aiferin Ijob läffig

bie ^ugcl unb Iie§ jie üingcnb in ha^ ^ec!cn faden: ber

f)ette 3:on rief bie ftjrifdje @!(at)in in 'üa^ ß^emadj, bie

im SSorgimmer fd)Iief. 3)üt anf ber ^rnft gefrengten

5(rmen trat fie an ha^ Sager nnb fdjing bie fdjlüeren ^or-

Ijänge t)on violetter (^inefifd;er ©eibe §urücf. S)ann ergriff

fie ben fanften iBerifc^en ^d)\vamm, ber, in ©felmild) ge-

tränft, in frtjftallner @d)ale ruijte unb beftric^ bamit forg=

fättig bie 9}Zaffe öon öligem 3:eig, bie (^efidjt unb §alg

ber i^aifcrin n)ä!)renb ber 9cad}t Bebedtc.

^ann fniete fie öor bem S3ette nicber, ha§> ^an^t faft

5ur (Srbe gebeugt unb reid^te bie redjte §anb Ijinauf.

S^^eobora fa^te biefe §anb, fe|te langfam hcn Üeinen

gu6 auf ben Suaden ber ^nieenben unb fdjUJang fid^ bann

elaftifd) gur ©rbe. S)ie ©flatiin er^ob fid) unb iparf ber

§errin, bie je^t, nur mit 'ber Untertunica Don feinftem

Saft beHeibet, auf bem ^almenljoljranb bei S^ettel \a%

ben feinen SInüeibemantel tion D^ofagelrebe über bie

Schultern.

^ann öerneigte fie fic^, tüanbte fid) §ur 3:I}üre, rief

„%at)el" unb terfc^lüanb. Stgaöe, eine junge, fc^öne

S:f)effalierin, trat ein; fie rollte bid^t öor bie §errin ben

mit ungä^Iigen '^n(i)§d]tn unb g{äfd)c^en befe^ten SBafc^-

tifd^ öon ßitru§l)oIj unb begann, il)r ©efidjt, ^'Mden unb



246

^mibe mit uicid)cit, in iHTJcIjicbcuc ^illNcuie unb «Satbcn ge^

taudjtcii 3:üdjeru 511 reiben.

5)arauf ert)ob fid) biefe öom Säger iiiib glitt auf ben

bunten, mit 'ißarbetfcU über3ogenen (2tn()t, bie ^atl)ebra.

„^n§ grojse 58ab erft gegen TOttag!" jagte fte.

Sa fdjob 5(gat3e eine oöale SSanne Don ^erebintl)eu*

t)o(5 I)erau, au^en mit (Sdjitbpatt beHeibet, gefüllt mit

föfttid^ buftenbem 2i?affer unb f)ob bie jiertic^en, glänjenb

tpeißen %ii^t ber ,f>errin I)inein. Ajierauf lüfte fic ha^

92ei^ ton (53oIbfäben, ^^aS» bie 9^adjt über bie btau gtän*

3enben §aare ber' ^aiferin jufammenljiett, fo ha^ je^t bie

meieren fd^iüargen SSetten über (Sdjuttern unb S3ruft toatlen

fonnten. (Sie fdjlang it)r nod) ha§ breite 33ufenbanb üou

$urpur um, üerneigte fic^ unb ging mit beut Dhife:

„öatatea!"

(Sine betagte @!tat)iu lüfte fie ab, bie 3tmme unb

2Bärterin unb, leiber muffen tvxx iiin^ufügen, bie ^upp*

lerin ^f)eobora§ in ber S^it, ha fie nur erft be§ Sl!aciu§,

be§ SömenlüärterS im (5ir!u§, fütterbeljängteg 3r5d)terlein

unb, faft nodj ein ^nb, ber fc^on tief üerborbne Siebling

be§ großen (£ir!u§ lüar. Sitte S)emütigungen unb Sriumpfje,

alle Safter unb Siften auf ber Abenteurerin tüec^felnbem

$fab bi§ 5um ^aifertljron !^atte Ö^alatea getreu(id) geteilt.

„25ie f)aft bu gefd^tafen, mein 3:äubc^en?" fragte fie,

if)r in einer 33ernfteinfc^ate bie aromatifdje Gffeng reidjeub,

iretdjc bie (Stabt Stbana in (Jiücien für bie 3:oiIette ber

^aifcrin in großen SD^affen aB jäf)rtid)eu ^Tribut eingu^

fenben t)atte.

„Ö5ut, id) träumte öou il}m." — „SSon 9Itei-anbro§?

"

— „9^ein, bu S^ärrin, bon bem fd;önen 5Iniciu§." —
„5(ber ber ^efteflte lüartet fc^on lange brausen in ber

gef)eimen 9^ifd)e." — „C£r ift ungebutbig,'' lädjelte ber

üeine STcunb, „nun, fo laB i^n ein." Unb fie legte fic^
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auf bem langen ^iöan juriic!, eine ^ecEe üon '»pur^urfeibe

über \\d) gieljcnb; aber bie feinen ^nöcfiel ber fcf)ünenSü6e

blieben fidjtbar.

ÖJalatea fi^oB ben S^iiegel üor ben §aupteingang, bnrcf)

meldjen fie eingetreten unb ging bann quer burd^ ha§ @e*

mad) §u ber @c!e gegenüber, bie burd) eine eiserne ^otof*

fatftatue guftiniang auygefüUt iüar.

2)ie f(^einbar unbeniegüci^e Saft tüic^ fofort §ur Seite,

fotüie bie S^ertraute eine %thtx berüf)rte, unb geigte eine

fcfjmale Öffnung in ber SBanb, lüeldje burd^ bie Statue

in ifjrer gen^oljnüdjen ©teKung üollftänbig t»erbedt Ujurbe:

ein buuHer ^orljang tüar öor ben ©palt gebogen, ©alatea

f)ob ben SSor^ang auf unb ^erein eilte ^le^anbro^, ber

fc^öne junge ©efanbte.

(Sr tüarf fidj öor ber ^aiferin auf§ ^nie, ergriff if)re

fd^male §anb unb heheätt fie mit glül)enben Püffen.

St{)eobora entzog fie if)m leife. — „@§ ift fef)r unüor*

fidjtig, Sllejanbro^/' fagte fie, ben fd)önen ^opf §urüd*

(eljuenb, „ben (55eliebten §ur 2tn!(eibung ^ujulaffen. SBie

fagt ber ^idjter? „OTe§ bienet ber (Sc^önf)eit. 2)oc^ ift

fein erfreulidier 5Inbiid, ha^ entfielen ju fe^n tüa§> nur

entflanben gefällt.

"

„OTein id) ^db' e§ bir Bei ber Slbreife nad^ Ülaüenna

t)er!^ei§en, bic^ einmal in meiner SOZorgenftunbe öor§uIaffen.

Unb bu f)aft beinen So^n ' reidjüc^ öerbient. S)u i)aft

t)iel für mid^ getüagt. gaffe bie v^(ed)ten fefter!" rief

fie ^alatea §u, bie an bie i^r allein jufte^enbe 5(rbeit

gegangen tt)ar, ha§ prachtvolle §aar ber Gebieterin gu

orbnen.

— „®u :^aft ba§ 2tbtn für mid) getoagt." — Unb
fie reidite \i)m tüieber gtoei f^inger ber redeten §anb.

„O ^^eobora," rief ber Jüngling, „für biefen klugen»

blid tüürb' id) ^e^nmal fterben."
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„^ber," ful)r fie fort „tuarum I)aft bu mir nidjt auc^

t)on bem testen 93ricf bcr S3arbarin an giiftinian 5lb((i)rift

5u!ommeii taffcit?" — „(5§ limr iiid;t mcljr möntic^, e§

ging ^n nifd). gd) !onnte Hon meinem ©djiff feinen So*

ten mcljv fenbcn: tanm gctang e^ geftern, nac^ ber San*

bnng, bir fagen §u laffen, ha^ iljr 93ilb bei ben ®efdjen!en

fei. ®u famft im redeten 5(ngenHid."

„^a, tva§ tüürbe an§ mir, trenn id; bie 3:Ijürftef)er

guftinian^ nid^t boppelt fo Ijod; befolbete aU er? 5lber

Unt)or(id;tigfter aller Oiefanbten, lüie täppifd^ tüar ha^ mit

ber Saljräa^I!"

„O fd)önfte 3:od^ter öon £l)pro§, id) !^atte bid^ mon*

bentang nii^t meljr gefeljen. ^6) fonnte nidjt§ benfen ai§>

bid; nnb beine beranfc^enbe ©c^ön^eit."

„9^nn, ha mnfe ic^ tüotjl üer^ei^en. S)a§ fc^njarge

(Stirnbanb Ö)alatea! ^n bift ein befferer Siebl)aber at§

©taat^mann. ^eSljalb ^ab' id^ bid^ and^ ^ier beljatten.

^a, bn foUteft tüieber nad) 9iat)enna. 2(ber iä) ben!e,

i(^ fd)ide einen altern ©efanbten nnb be^^alte ben jungen

für mic^. Sft'^ ^^^)t fo?" Iäd)ette fie, bie klugen f|alb

fd)Iie^enb.

5IIefanbro§, fü^ner nnb gtüf)enber n^erbenb, fprang

auf unb brüdte einen ^u§ auf il)re roten Sippen.

„§alt ein, 3J^ajeftüt§öerbred;er," fd)alt fie, unb fd)(ug

mit bem ?^tamingofäd)er Ieid)t feine SBange. „^d^t ift'^

genug für f)eute. SJlorgen magft bu tDieber fommen unb

öon jener S3arbarenfd)ön!f)eit ergäfjten. D^ein, bu mufet

je|t ge^n. gc^ braudie biefe SO^orgenftunbe nod^ für einen

anbern."

„i^nx einen anbern!" rief S(tejanbro§ jurüdtretenb.

„So ift e§ tt)a^r, tüa^ man leife gifc^elt in htn @^näceen,

in ben Säbern üon St)äan§? ^u etüig Ungetreue ^ft —

"

„@iferfüd)tig barf ein greunb 2:i)eobora§ nid)t fein!"
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{ad)k bie 5?aifenn. ©«S tuar fein fd^öne^ Sachen. „5Iber

für bie^mal fei unbeforgt — bn follft i^m felbft begegnen.

@e§."

©Qlatea ergriff if)n an ber (Berniter unb bre!^te bcn

SBiberftrebenben of)ne tüeiterel ^'mkx bie Statut unb §ur

3:!f)üre l^inaug.

3:f)eobora feilte fic^ nun aufrecht, ha^ faltige Unter*

getüanb mit bem ß)ürtel fc^Iiegenb.

©ogteid^ tarn (^alatta iüieber gum ^orfd^ein mit einem

Üeinen gebüßten SD^ann, ber öiel älter au§fal) al§> feine

öier^ig ^a^xe. ^luge, aber atläu](^arfe güge, ha§ ftecfjenbe

^uge, ber bartlofe einge!niffne 9}Zunb: — alle§ machte

ben ©inbrucE unangenel)mer ^fiffigfeit.

5:i^eobora nidte Uxd)t auf feine !rie(f)enbe SSerbeugung

;

ÖJatatea begann il^r bie Slugenbrauen gu malen.

„^aiferin," l^ob ber TOe ängftlid^ an, „id^ ftaune

über beine ^ü!)nl§eit. SBenn man mic^ f)ier fäl^e! S)ie

^tug'^cit t)on neun ^a^xtn tväxe burc^ einen Slugenbüd

Vereitelt."

„Wan mirb bic^ aber nidit fe^en, ^etro§, fagte Zf)tO'

bora ruf)ig. SDiefe ©tunbe ift bie einzige, 'oa i6) bor ber

jubringtic^en ^örtlic^feit ^uftiniang ficfier bin. @g ift

feine Öetftunbe. SdE) mu§ fie ausbeuten fo gut icf) !ann.

^ott erhalte i^m feine ^^römmigfeit ! (^atatea, ben %xn^'

föein. 2öie? ®u fürdjteft bo^ ni(^t, mid^ mit biefem

gefäf)rlid)en ^erfü^rer allein §u laffen?" 's6ie 5(Ite ging

mit i)ä§Iic^em ^rinfen unb !am glei^ ^nxüd, einen §en!el*
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frag fußen getininutcii (ilncriueiny in ber einen $anb,

^öedjcr mit STi^afjer nnb ^^onig in ber anbcrn.

,,^6) !onntc Ijeute nnfere Untcrrebnng ni(f)t, tnie ge*

lüöljnlid}, in bev Ü'ixdjc tieranftalten, Uio bu in bcm bnn*

tcin iöeidjtftul)! einem ^^-^ricfter täufdjenb äljnlidj jieljft.

S)er Slaifer tuirb bid^ nod) öor ber ßirdjen5eit gu ftc^ be*

fdjetben nnb bu nuifst guüor genau unterrid)tet fein."

„3Ba5 ift 5U ttjun?"

„$etroÄ," jagte S^Ijeobora, fid) beljaglid) jurüdlctjnenb

unb langfam ha^ jüße ©etranf jd)(ürfenb, ha§> ©atatea

mifd^te, „Ijcute fam ber S^ag, ber nnfere langjäljrige 3D2ü^e

unb ßlug!^eit lofinen unb bic^ gum großen Wlann matten

lüirb."

„gelt luär' t§>/' meinte ber Üiljetor.

„9^ur nid)t ungebulbig, greunb. (©alatea, ettüag

mef)r §onig.) Um bic^ für ha§ i)eutige ÖJefc^äft in bie

rechte Stimmung gu berfe^en, tnirb t§> gut fein, bid) an

ha^ S^ergangne, an bie (Sntftel}ung§art unferer — ?$reunb-

fd)aft 5U erinnern."

„23a§ foa ha§? SSosu ift H^ nötig?" fagte ber Sllte

unbeljaglic^.

„Qu mandiertei. Sltfo. S)u tüarft ber S5etter unb ^Tn*

Ijänger meine§ 3^obfeinbe§ 9^arfe§. golglid) aud^ mein

geinb. ga^retang Ijaft bu im ^ienfte beineg ^etterg

mir entgegengearbeitet, mir menig gefdiabet, bir fetbft

ober nod) meniger genügt. Senn 9Mrfe§, bein tugenb*

!^after ?5reunb, fe|t feine (5f)re unb feine (Sd)Iauf)eit bar*

ein, nie etmag für feine SSerföanbten gu tf)un, ha^ man
i^n nie, mie bie anbern Höflinge biefe^ 9^eid)e§, bes Ü^epo*

ti^mu^ 5eif)en !önne.

'äuQ lauter SSorfidjt unb eitel S^ugenb ließ er bid^

unbeförbert. S^u barbteft unb btiebft einfad)er ©direiber.

^ber ein feiner ^opf tuie bu tüeiß fic^ ju Reifen. ®u
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fälfd^teft, ^n berboppcltcft bic (Steuerau§](f)veibcn be§ ^atfer?.

^te ^roüingen §aljlten neben ber Don ^uftinian verlangten

nod^ eine gtüeite ©tener, bte ^etrol unb bie @teuererf)eber

nnteretnanber teilten. (Sine Söeile ging ha^ ü ortreff lic^.

5(6er einmal —

"

„^aiferin, id) bitte hxd) —

"

„^ä) bin gteid) ju (gnbe, ^^reunb. 3Iber einmal fjatteft

hu ha§ Ungtüd, ha'^ einer üon ben neuen ©tenerboten

bie @unft ber ^aiferin t)ö^er anfdjtug aU ben t)on bir

öerljeiBnen ^txi ber 33eute. (Sr ging auf beinen Antrag

ein, Iie§ fid) bie Urfuube uon bir fätfc^en unb — bradjte

jie mir."

„^er ©lenbe," murrte ^etro§.

„^a, e§ tüar f^Iimm," lächelte ST^eobora, ben 33e(^er

lüegftellenb. „3d) fonnte je^t meinem bo^Iiaften geinb,

bem S^ertrauten be^ terfia^ten (Sunuc^en, ben fd)tauen

^opf üor bie ^ü^e legen unb iä) mu§ gefte!)en: e§ lüftete

mi^ feljr banai^, feljr! 5Iber idj opferte bie fur^e D^ai^e

einem großen, bauernben 35orteit. ^ä) rief bid^ gu mir

unb tie§ bir bie '^a1:)l, ju fterben ober fortan mir

5U bienen. S)u Ujarft gütig genug, ha^ lettre §u n)ä!)ten

unb fo f)aben tt)ir, öor ber SBelt nod^ föie öor bie l^ef-

ttgften geinbe, ingge^eim feit S^^i^en ^ufammen getoirlt:

bu I)aft mir atle ^läne be» großen 9^arfe§ im (Sntfteljen

verraten unb id) '^ah eg bir toot)[ üergoÜen: bu bift je|t

ein reicher 9Jlann."

„O nid)t ber D^ebe tüert."

„33itte, Unbanfbarer, ha§ U)eiß mein (Sc^a^meifter

beffer. ®u bift fe!)r reid)."

„SSot)I, aber o!)ne S^ang unb SBürbe. äJleine (Stubien^

genoffen finb ^atricier, ^räfeften, gro^e Ferren in SJ^orgen*

unb 51benblanb: fo (Jet^egug in Sf^om, $ro!opiu§ in
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„©cbittb. JCcm Ijcufgcii Zac^c an tüirft bu btc Seiter

ber ©Ijren xa]d) erflimmcn. S«^ nui^te bod^ immer etmag

ju geben bcljaltcu. ^öre: bu geljft morgen aU ©efanbter

nad) S^ibenna."

„^211^ !ai]crlid;er ©cfanbter?" rief $etro§ freubig.

„^urc^ meine Sicrlnenbung. 5lber ha^ ift nidjt alleS.

®u erl)ättft öon S^ft^^^ion au§füt)rli(^e ^Inl^eifungen,

'i)a^ ©otcnreid^ gu üerberben, 95difar ben SBeg nac^ Italien

5U bal^ncn."

„©ieje Slnlüeifungen — bf;fotg' id) ober tereitf id)?"

„S3efoIgft bu. ^ber hu er^Itft nod) einen 5Iuftrag,

ben bir Suftinian gan§ be]onber§ an§ |)er§ legen mirb:

bie 3:od)ter 3:I)eoberid^§ um jeben ^rei^ au§ ber §anb

if)rer ^^-einbe §u retten unb nad; S3t)5anä ^u bringen. §ier

\)a]t bu einen Srief üon mir, ber fie bringenb einlabet,

an meiner ^ruft ein 5{]"t)I ju fuc^en."

„@ut," fagte ^etro§, ben ^rief einftcdenb, „\6) bringe

fie alfo jofort l^ierijer."

2)a fdjnettte 3:l3eobora mie eine f:|3ringenbe ©erlange

üom Sager auf, ha^ &aiatta erfdjroden jurüdfu^r.

„S5ei meinem S^'^'^^' $etro», nein. 2)id) fenb' id) be§=

i)aih. Sie barf nid)t nad) 53t)5an§, fie barf nic^t leben."

SSeftürjt lieg $etrO:§ ben Srief fatten. „D ^aiferin/'

flüfterte er — „ein 93corb!"

„8titl, 9^^etor," f^rad; 3:f)eobora mit f)eiferer Stimme

unb un^eimti(^ fun!etten i^re klugen. „Sie muB fterben."

„(Sterben? o ^aiferin, marum?"

„SBarum? ha§ fiaft bu nid)t gu fragen. 2)od^ ^It:

— bu fodft e§ miffen, e§ giebt beiner ?5eig'f)eit einen

Sporn — miffe
—

" unb fie fagte it)n mitb am 5lrme

unb raunte if)m in§ Ot)r: „guftinian, ber Verräter, fängt

an fie gu lieben."

I
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„Zi)tdhova\" rief ber 9i^etor erfrf)roc!en imb trat einen

(Sdjritt 5ur Seite.

^ie ^aiferin fan! au\ bie ^line gurüc!.

„5lbeu er ^at fie ja nie gefe!)en!" ftammelte fic^ faffenb

^]5etrog.

„@r f)at i^r Silb gefe^en: er trmimt bereite üon iljr,

er gtiiljt für biefe§ 33ilb."

„Su ^aft nie eine S^iüalin geljabt."

„gc^ tüerbe bafür njac^en, ba§ ic^ feine erl}atte."

„^n Bift fo fdjön."

„^matafn)int!)a ift jünger."

„S)n Bift fo fing, Bift feine ^Beraterin, bie SSertraute

feiner ge'^eimften ©ebanfen."

„^a§ eBen tüirb ifjm läftig. Unb" — fie ergriff

tüieber feinen %xm — „nier!e h)of)I: fie ift eine ^önig§*

toc^ter! eine geBorne §errfdjerin, idj beg Sötrentpärter^

^(eBejifd) ^inb. Unb — fo toatjntüil^ig läd^erüc^ el ift!

— Suftinian Oergigt im $ur|3urmantel , ba§ er beg bar*

banifd)en 3^S9enI)irten (Soljn. (Sr ^at ben SSa^nfinn ber

Könige geerBt, er, felBft ein 5IBentenrer: er fafett tjon an*

geBorner ^DZajeftät, üon bem DJii^fterium föniglic^en 93Iut0.

^egen fotdie ©ritten l^aB' ic^ feinen ©^n|: oon allen

SSeiBern ber ($rbe fürchte ic^ ni($t§: aBer biefe ^önigg*

tod^ter
"

(Sie f^rang gürnenb auf .unb BaUte bie fleine §anb.

„©Ute bid), ^uftinian!" fagte fie burc^l ßJemac^

fd)reitenb. „^t)eobora Ijat mit biefem 5tuge, mit biefer

§anb Sötoen nnb 3:iger Be^auBerl unb Be^errfd^t: (a^

fef)en, oB ic^ nic^t biefen ^^uä)^ im ^$urpur in ^Treue er*

^Iten fann." Sie fetzte fid^ tüieber.

„^nx^, Slmalaftüint^a ftirBt," fagte fie, plö^üc^ toieber

fatt getüorben.

„2Öot)t," ertüiberte ber 9^f)etor, „aBer nid^t burd) midö.
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©u f)aft ber btutgciüoljnten Wiener genug. @ie fenbe;

\ä) Init ein Wann ber Üiebe.
—

"

„®u bift ein SJlann be§ 5:obc0, tücnn bu nic^t ge*

Ijordjft. ©erabe bu, mein ?5einb, mu^t el tl^un: feiner

meiner 5"^-euube fann e§ ot)ne ^ßerbac^t."

„S:Ijcobora/' mahnte ber S^Ijetor \i(i) öergeffenb, „bie

Zodjtex be§ großen 3:^eoberi(^ ermorben, eine geborne

Königin "

„§a," ladjte 3:^eobora grimmig, „and) bic^ SIrmfeligcn

Menbet bie geborne S^önigin. ^f^arren jinb bie SOJänner

oHe, nod^ meljr al§ @d)urfen! ^öre, $etro^, an bem

3:age, ha bie 3:obe§nad)ric!)t au§ S^aüenna eintrifft, bift

bu Senator unb ^atriciug."

2Sot}( bli^te be§ Sdten 5Iuge. ^Tber geig!)eit ober @e=

niiffen^angft mar bod) mächtiger a(» ber (S()rgei§. „9^ein,"

fagte er entfd)toffen, ,,Iieber laffe id) 'i)tn gof unb ade ^läne."

„^a0 Seben läfi'ft bu, (SIenber!" rief 3:f)eobora §ornig.

„0, bu mäfjuteft, hu feieft frei unb ungefätjrbet, meil ic^

bama(§ öor beinen 5(ugen bie gefälfc^te llr!unbe terbrannt?

2)u 5:^or! e§ mar bie red)te nid}t! ©ief) ^er — f)ier

Ijatte ic^ bein Seben."

Unb fie ri§ au^ einer ß^apfula üotler ®o!umente ein

tiergitbteg Pergament. (Sie §eigte eg bem (Srfd)rodnen, ber

je^t mitlenlog in bie £niee bradj.

„S3efie^t,'' ftammcttc er, „id) geljord^e."

2)a \)od)k man an bie §aupttl}üre.

„§inmeg," rief bie £aiferin. „§ebe meinen S3rief an

bie ©otenfürftin öom S3oben auf unb beben! e§ mo()(:

^atriciug, menn fie ftirbt, ^^olter unb 3:ob, meun fie lebt,

gort."

Unb Öatatea fd)ob hen S3etäubten burd^ bcn gel^eimen

©ingang ^inau§, bref)te ben bronzenen ^wftinian mieber

an feine Stelle unb ging, bie §auptt^ür aufgutf)un.
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lUunjeljntes Kapitel,

herein trat eine ftattüc^e i^xau, größer unb öon grö*

bereu Sonnen aB bie Heine, gierüdje ^aiferin, nid)t fo

t)erfül)reri|c^ fcfjön, aber jünger unb Blüljenber, mit frijcljcn

garben unb ungefünfteüer 5lrt.

„©egrü^t, ^ntonina, geliebte^ ©djtüefterljerj 1 !omm an

meine 33rujt!" rief bie ^aiferin ber tief fid; SSerbeugenben

entgegen.

^ie (Gattin S5elifarg get)ord)te fdjtüeigenb.

„2Bic biefe ^ugengruben Ijof)( tüerben!" ba(^te fie, \i6)

njieber aufridjtenb.

„SBa§ ha^ ©otbatenn^eib für grobe ^n5d)el ^at!" fagte

bie ^aiferin §u fid) fetbft, ha fie bie greunbin mufterte. —
„53Iü^enb bift bu mie ^zbe," rief fie i!)r laut gu,

„unb tüie bie UJei^e ©eibe beine frifi^en SSangen ^cbtl

§aft bu etlüag neue^ mit^uteiten öon — öon i^m?" fragte

fie unb na^m gleidjgüttig fpielenb t)om Söafc^tifd) ein ge-

fürdjteteg SSerfjeug, eine fpit^e Sangette an einem (Stiibdjen

üon ©Ifenbein, mit tüelc^em ungefd;idte ober aud) nur un=

glüdüc^e ©ftaüinnen öon ber §ürnenben §errin oft gotitief

in (Sd)ultern unb 5lrme geftoc^^en tüurben.

„§eute nic^t," flüfterte ^ntonina errötenb, „ic^ i)ab^

it)n geftern nidjt gefe^n.''

„^ag glaub' \6)," tackelte 3:I}eobora in fidj Ijinein.

„0 tüie fdimer^Itd^ tüerb' id) bid) balb oermiffen," fagte

fie, 5(ntoninen§ öollen 5lrm ftreidjetnb. „©djon in ber

näc^ften S3o(^e üielleic^t lüirb ^etifariu^ in @ee fted^en

unb hn, treufte aller Gattinnen, i^ begleiten. 2öer üon

euren ^reunben tüirb eud) folgen?"

„^rofopiu^/' fagte 3Intonina unb — fe^te fie, bie 5(ugen

nieberfd)Iagenb, fjingu — „bie beiben (Sö^ne beg ^oet!^iu0."
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„511) fo," lächelte bie ^aijertn, „td) t3erftel)e. ^n ber

S'reil^eit bc§ Sagerlebeng fiDJfft bu bid^ be» f(^öuen 3üng=

üiig» iiiigeftörter §u erfreuen unb tnbeffen §elb SSeüfariu^

<Bd)iad)ten fc^Iägt unb ©täbte geiniunt —

"

„®u errätft e^. 5l6er id) f)abe babei eine Sitte an

bi(^. S)tr freiließ roarb e§ gut. ^((efanbrog, beiu fd^öner

Sreunb ift jurüd: er bleibt in beiner dlä^t unb er tft fein

eigner §err, ein reifer 93knn. ^ber ^niciu§, bu tüeifet

e», ber Jüngling, ftef)t unter feinet altern S3ruber§ (Seüe*

rinn» ftrenger §ut. 9Zie mürbe biefer, ber nur ^ad}e an

ben 33arbaren finnt unb ?^reif)eit§id)(ad)ten, biefe garte —
greunbfc^aft butben. (Sr tüürbe unfern S5er!ef)r taufenbfad)

ftören. Se§^alb tf)u' mir eine Siebe: (Seöerinu^ barf un^

nid)t folgen. 2Senn tüir an 93orb finb mit Slniciu^, f)atte

ben altern 33ruber in Stigang §urüd mit Sift ober ©emalt

— bu fannft e^ ja leicht — bu bift bie ^aiferin."

„9^id^t übel," lädielte 3:^eobora. „SSeld^e S?rieg§Iiften!

Wan fie^t, bu lernft Don S3eüfariu§.

"

Sa ergtüf)te ^ntonina über unb über.

„D nenne feinen Dramen nid)t. Unb Ijöfjne nid^t! Su
luei^t am beften, üon tuem ic^ gelernt, ju t!^un, vorüber

man erröten mu§."

5^f)eobora fd)o^ einen funfeinben Süd auf bie gi^eunbin.

„2;er .J)immel iDeiB,'' fu^r biefe fort, o^m e^ gu head)'

ten, „Selifar fetbft mar nid)t treuer aU idi), U^ id) an

biefen §of fam. S)u tnarft e§, ^aiferin, bie mid^ gelef)rt,

bal biefe felbftifdjen SJZänner, üon ^rieg unb Staat unb

(£f)rgeij erfüllt, un§, menn fie einmal unfre öf)ef)errn, öer-

nad)Iäffigen, un§ nid)t me^r mürbigen, mann fie unl be*

fi|en. 2)u Ijaft mid) geletjrt, mie e^ feine @ünbe, !ein

Unredjt fei, bie unfd)u(bige §utbigung, bie fdjmeic^etnbe

Seref)rung, bie ber tijrannifc^e ©ema^I oerfagt, oon einem

nod) f)offenben unb hQ.^^a\b nod) bicnenben t^reunbe f)in*
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5unef)nien. Ö)ott ift mein S^iiÖ^/ nichts anbreg aU biefen

{üfeen Söet^raucf) ber §ulbigung, beu SSeltfar öerfagt unb

ben mein eitlem, fdjipadjeg .geq nid)t miffen faun, tuitt idj

t)on 5(niciu§."

„3um @(üd für mid) n)irb ba§ je^r Balb tangiucilig

für i^n," fagte 3:fjeobora §u fic^ felbft.

„Unb bod^ — fd)on bieg ift ein ^erbrec^en, fürest' id^,

an S3elifar. D iüie ift er gro§ unb thd unb t;errli(^.

SBenn er nur nic^t adäugro^ föäre für bieg ffeine ^erj."

— Unb fie bebedte ha^ 5(nt(i^ mit ben Rauben.

„®ie (Srbärmlidie/' badete bie ^aiferin,,, fie ift §u fd)tt)acf|

5um (5)enu6 n)ie §ur ^ugenb."

S)a trat SIgaüe, bie i)u6fd)e junge 3:^effatierin, in^

6)emad^ mit einem großen @trau^ tjerrüi^er 9?ofen.

„3Son xi]m," pfterte fie ber §errin ju. —• „SSon wem?"
fragte biefe. 5lBer je^t fa^ ^Intoiiina auf unb ^(gaöe

tüinfte marnenb mit ben Hugen.

SDie ^aiferin reichte 5tntoninen ben (Strauß, fie §u

bef(^äftigen, „bitte, ftett' i:f)n bort in bie äJlarmorüafe.

"

2öä(}renb bie ©attin 33etifar§ ben Sauden menbenb

gef)Dr(^te, flüfterte ^gate: „9^un, üon il)m, ben bu geftern

ben gan5en 3:ag f)ier t3erftedt geljatten: — t»on bem fc^önen

§(niciul — " fe^te ha§> ^otbe ^inb errötenb Bei.

5lber faum ^atte fie bog unüorfic^tige SSort gefagt, aU
fie taut fd^reienb nac^ ifjrem linken fate griff. ®ie ^ai*

ferin fi^Iug fie mit ber nod^ blutigen Sangette ing @efid)t.

„3<^ it)i(I bid) lehren, 5(ugen f)aben, ob SJ^änner fc^ön

finb ober ^ä§tic^/' pfterte fie grimmig. „S)u lägt bic§

in bie ©pinnftube f|3erren auf öier 2öod)en — fogteid^ —
unb geigft bic^ nie mef)r in meinen SSor^immern. gort!"

SSeinenb ging bag SJ^äbdien, i!)r §aupt üerfjüllenb.

„2Bag l^at fie getrau ?" fragte 5(ntonina fic^ uienbenb.

„Sag D^ie^fläfc^dien faden laffen/' fagte (^alaka xa\d),

2)a]Ön» SBerle. VL 17
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ein foI(^e§ öon bem 3:e).i|)ttf) auff)elienb. — „^exx'm, betn

^aax ift fertig."

„©0 la^ bie Slnüeiberinnen ein unb iüer fonft im S^or--

\aat — SSiUft bu einfttüeilen in biefen Werfen Blättern, Sln-

tonina? @§ finb bie neneften ©ebid^te be§ 5(rator, „über

bie ^f)aten ber ^IpcfteP', gar erbaulid^ gu lefen! S^^^ö^

lE)ier, bie (Steinigung beg ^eiligen (2tepf)ano§! 5(ber lieg

unb fprid^ fein Urteil."

(^alatea öffnete tneit bie 3:^üre be§ §aupteingang§:

ein ganger (B6)tüaxm ton (Süaöinnen unb greigelaffeneu

tnogte lf)erein. Sie einen Beforgten ha^ §inau§räumen ber

gebraui^ten S^oilettegeräte , anbre räui^erten mit ^oljlen*

pfänn(^en nnb fprengtcn au§ fc^malf)al]tgen g(äf(f)c^en S3al*

fam burc^ ha^ @emacf). Sie meiften aber njaren um bie

>perfon ber ^aiferin befc^äftigt, bie je^t i^ren Slngug t>olI'

enbete. ©alatea naf)m if)r ben Ü^ofaübertüurf ah. „Serenüe,"

rief fie, „bie milefifc^e 3:uni!a mit bem ^urpurftreif unb

ber golbnen galbel: e» tft (Sonntag l^eute."

Sßä^renb bie erfa!)rene ^Ite, bie allein ha§ §aar ber

ßaiferin berüf)ren burfte, bie foftbare @oIbnabeI, mit ber

^enuggemme im Änopf, fünftlic^ in bie knoten bei §inter*

Ejauptes fdjob, fragte bie ^aiferin: „SSal giebt el neuel

in ber ©tabt, Selpfiine?"

„Su f)aft gefiegt, o §errin!" antn)ortete bie Gefragte,

mit ben ©olbfanbaten nieber!nieenb. „Seine garbe, bie

S3Iauen, fjaben geftern im Sirful Qefiegt über bie ÖJrünen

§u S^loB unb SBagen."

„5:riump^!" frof)to(fte 2:f)eobora, „eine SSette ton gmei

ßentenaren ©olb, — eg ift mein.— ^aä)nä)kn? njo^er?

ou§ Qtalitn ? " rief fie einer eben mit 93riefen eintretenben

Sienerin entgegen,

„3öiü0^I, §errin, au§ t^Iorentia üon ber ©otenfürftin
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(Soffieünbi^ : id) fenne ba§ d^orgonenjiegel: unb t)on ©il*

üeriu^, bem SDiafon."

„®ieb," fagte 3:f)eobora, „ic^ ne!)me fie mit in bie

^irc^e. 2)eit ©piegel, @Ipi§." — ©ine junge ©flaüin trat

t)or mit einer oöalen brei gu^ langen Patte öon giän*

genb polirtem ©über in einem reic^ mit perlen Befe|ten

@oIbra!)men unb getragen üon einem ftarlen gu§ üon

Elfenbein. S)ie arme @(^i§ ^atte f)arten S)ien[t. @ie

mu^te rtiä^^renb ber ^oKenbung be§ 5ln!Ieiben0 bie fc^föere

'platte bei jeber ^ertJegung ber unruljigen §errin fofort

bermafeen bref)en, ha^ biefe fic^ ununterbroi^en barin be=

(d^auen fonnte unb tt)e^' if)r, ttjenn fie einer SBenbung §u

fpät nachfolgte.

„2Sa^ giebt t§ §u !aufen, ^^P^j^^'i^J^" fragte bie ^ai*

ferin eine bunfelfarbige Iibt)f(^e greigelaffene, bie i^r eben

bie ga^me §au§f(^Iange, bie in einem ^örbc^en auf tüei*

d§em SJloofe ruljte, jur SJ^orgenliebfofung reiifite.

„^ä), nitf)t t)iel 33efonbreg/' fagte bie Sib^erin, —
„!omm, (Blauh," \\ü)x fie fort, inbem fie bie blenbenb

mei^e goIbbur(f)mir!te (Ifjlamt)^ au§ ber ^Ieiber:preffe na^m

unb forgföltig auf ben Slrmen ausgebreitet ^ielt, bi§ bie

33erufene i^x fie abnaf)m, mit ©inem SSurf ber ^aiferin

in ben fi^önften Selten über bie @d)ulter f(^Iug, mit bem

toei^en (JJürtel äufammenfa^te • unb 'i)a^ eine ^nht mit

einer (^olbfpange, bie einft bie Saube ber S]enu§, je|t

aber im (Sjegenteil h^n {^eiligen (^eift barfteUte, über ber

meinen ^tc^fel befeftigte. ÖJIaufe, bie S^oc^ter einel at^e=

nifcljen 33iIbf)auerS, ^atte jafjrelang hm galtenmurf ftubirt,

mar beSt)aIb Oon ber ^aiferin um üiele taufenb (Solibi

Qugefauft morben unb ^atte \>tn gangen ^ag über nur bie§

einzige ÖJefd^äft.

„SDuftige (Seifenfugeln au§ (Spanien," berichtete Qt'

pIjQriS, „finb mieber frifc^ angefommen. ©in neucS mile=

17*
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[ifc^e^ 9)Järclf)en ift crfd^ieneu unb ber alte Sgl)ptcr ift

tüieber ba," feilte fie leifer l^iit^u, „mit feinem S^iliraffer.

@r fagt, e§ fietfe unfeljibar. ®ie ^erfeilönigin, bie ad^t

Saljve !iuberIo§
"

(Seuf^enb tranbte fid) ^^eobora ab, ein Si^atte flog

üBer ba§ glatte ©efi^t. „Sd^id' i^n fort/' fagte fie, „biefe

Hoffnung ift oorüber." —
Unb e§ tüar einen 5UigenBüc!, atä iüollte fic in trübet

©innen üerfinlen,

SCber \xä) anfraffcnb trat fie, ©atateen lt)in!enb, §u

i{)rem Sager jurüc!, naijm hen jerbrüdten (Sppid^franj, ber

anf il)rem ^opffiffen lag unb gab if)n ber TOen mit ben

geftüfterten Sßorten: „für 5Iniciu§, fc^itf' e§ i^m §u. —
i)en (Sd^mud, ©rigone!" ^iefe, t»on jtüei anbern ©fla*

öinnen nnterftü^t, trug müf)fam bie fdjtüere ^ifte üon ©rj

f)erbei, bereu Werfet, in getriebnen ?^iguren bie 2Ber!ftätte

bei 55ulcanu§ barftellenb, mit bem (Siegel ber ^aiferin

an bie Qaht befeftigt toax. (Srigone geigte, ha^ ha§ Sieget

unüerle^t unb fcf)(ug ben Werfet auf: neugierig fteHte fic^

ha mancf)e§ DJMbc^en auf bie ?5u§fpi|en, einen 33tid üon

ben fdjimmernben S(i)ä|en §u erf)af(f)en. „SBiUft bu noc£)

bie SommeiTinge, §errin?" fragte (Srigone. — „9^ein/'

fprad^ ^f)eobora n)äf)Ienb, „bie 3^it ^^füi^ ift unt. ÖJieb

mir bie fd^tüereren, bie Smaragben." (Srigone reichte i'^r

Df)rringe, gingerring unb 3(rmbanb.

„SSie fd^ön," fagte ^ntonina, öon ifjren frommen SSer-

fen auffe^enb, „ftef)t ha§ 2öei§ ber ^erle §u bem @rün

be§ Steins!"

„ß§ ift ein Sc^a|ftüc! ber Cleopatra," fagte bie ^ai^

feriu g(ei(f)gültig, „ber 3ube f)at hen Stammbaum ber $erle

eibüdE) erhärtet."

„^ber bu gbgerft lange," erinnerte Slntonina, „^nStu

nianS ©olbfänfte ^arrte fd^on aU \ä) herauf !am."
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„Sei/ §ernn/' rief eine junge Sflaöin ängftüd^, „ber

©flaue t)or ber (Sonnenuljr fagte fd^oit bie üierte «Stunbe

an. @ile, §ernn."

®in @ti^ mit ber Sangette tuar bie ^tiüüort. „SBiUft

bu bie ^aiferin mahnen ?^' ^Iber 5(ntoninen flü[terte fte

gu: „9}kn mufe bie 9)lämter tticf)t öertüö^neu : fie muffen

immer auf un§ n)arten, n)ir nie auf fie.

SJ^einen (Strau^enfäc^er, Zi)ax§, (^el), Soue, bie fappa*

bofif^en ©üaöen foUen an meine ©änfte treten."

Unb fie hjanbte \iä) §um (B^f)^n, „0 3:^eobora/' rief

5(ntonina rafc§, „öergi^ meine S3itte nic^t."

„9^ein," fagte biefe, ^löpc^ fteljen HeiBenb, „getoi^

nid^t! Unb bamit bu ganj fieser get)ft," tädjcite fie, „leg'

i(^'§ in beine eigne §anb. 9)^eine SBac^gtafel unb ben 6tift."

(5)alatea brachte fie eilig. Sljeobora fc^rieb unb flüfterte

ber greunbin §u: „^er^räfeft be§ §afen§ ift einer meiner

alten Si^eunbe. @r ge!)or(^t mir blinb. Sie§, tüa§> iä)

fc^reibe: „5ln 5lriftarcf)o§ ben ^räfeften ^l^eobora bie

^aiferin.

SSenn ©eberinuS, be§ SSoettjiu^ ©o^n, ha§ ©c^iff be§

SSelifariu^ befteigen mill, fialt' i^n, uötigenfaE^ mit Ö^elüalt.

jurüd unb fenbe il)n ^ierljer in meine (^emäd^er: er ift gu

meinem Kämmerer ernannt. Sft'g red^t fo, liebe ©c^tüefter?"

Püfterte fie.

„3:aufenb ^an!," fagte biefe mit leui^tenben Singen.

„5lber mt," rief bie ^aiferin laut, plö|tic^ an il^ren

^aU faffenb, „unb bie §auptfadje ptten lt)ir üergeffen?

äjlein Slmulet, ben DJ^ercuriu^ ! S3itte, SIntonina, bort liegt

t§." §aftig manbte ficf) biefe, hzn üeinen golbnen 3)Jer!ur,

ben beften ^eleit^mann, ber an feibner ©(^nur an bem

^ette ber ^aiferin ^ing, gu Idolen. 3ii§n)ifd)en aber ftrid;

3:I)e«bDra fc^neK ha^ SBort „©eöerinug" mit bem ©olb*

griffe! au§, unb f^rieb bafür „5tniciu§". ©ie üappte ha^
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^räfctdieii ^nfanimen, umfd^nürte unb ficgette e? mit i'^rem

58enm5nng.

„§tcr ha§ tontet/' faßte 5lntonina gurücüommenb.

„Ünb Ijier ber 93efe^I!" läcfjctte bie ^dfertn. „^u
magft il^n felbft im 5litgenBticE ber 5IIifaf)vt an ^triftavc^oS

übergelien. Unb je^t," rief fie, „jelü auf: in bie ^irc^e/

Braattfigftes fiapttel.

Sn 9?ea|3oti§, berjenigen @tabt gtatieng, über tüetc^cr

t)ie §u ^tjjanj anffteigenben SSetterWolfen fic^ guerft eut*

laben foHten, aljnte man nidjt^ üon einer bro^enben @e*

falfir. ®a tüanbelten bamal§ ^ag für ^ag an ben reiben*

ben Rängen, tüelc^e nad^ bem ^ofiIip:p führen, ober an

ben Ufer!)öt)en im (Süboften ber @tabt, in öertrantem

©efpräd^, alle Söonnen jugenblicf) Begeifterter i^t^eunbfcfiaft

genießenb, gtüei f)errti(^e Jünglinge, ber eine in braunen,

ber anbre in golbnen Soden: bie 2)io§!uren, guüu^ unb

^otita.

O fc^öne Qtii, ha e§ bie reine (Seele, um^tüe^t bon

ber frifdjen SJlorgenluft be§ £eBen§, noc^ unenttäufd^t

unb unermübet, trunfen öon ber %nUt ftolger 3:räume,

brängt, t)inü6er5uf(uten in ein gleic^ junget, gleich reii^e^,

gleic^ überfdjtüängtid^eS @emüt. SS^a ftärft fid) ber SSor*

fa| §u allem Gbetften, ber 5Iuffd)it)ung §u bem ^öd^ftcn,

ber Stug bi§ in bie Iid)te 9^äl)e bei ©öttüdjen mirb

in ber 3[rcitteifung gemagt, in ber feügen @emi^i}eit, ter»

ftanben §u fein.

SSenn ber S3(üten!ran§ in unfren Soden gemeint ift

unb bie ©rnte unfreg Sebenl beginnt, mögen toir tädjeln
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über jene ^Träume bcr Süngliugg^eit uiib 3üngüiig§freunb*

fcfiaft; aOer e^ ift fein Sädjcin be§ (5|3otte§ ; e§ ift ein

5tu§brurf öon jener SSe^mut, mit ber iüir in nüdjterner

§erBftfuft ber fügen, beranfcfienben ßüfte be§ erften ?5rü^*

(ing§ gebenfen. —
®er junge ©ote imb ber junge Ü^ömer ^atkn fid^ ge*

funben in ber glüdtic^ften ^eit für einen foMjen Öunb
unb fie ergänjten fic^ iDunberbar. 3:otiIa§ fonnige (Seele

Ijatte ben öotten (Scfjmet§ ber ^ugenb he\r)a\]xt: lad^enb

fa^ er in bie Ia(f)enbe SSelt: er liebte ben SJ^enfc^en unb

ber ©lanj feinet tüotjlmollenben 2öefen§ getoann il)m leicht

unb xa\ä) alle ^er^en. ©r glaubte nur an ha§ Ö)ute unb

beg Ö5uten (Sieg: traf er ba§ 93öfe, ha§ Gemeine auf

feinem ^fab, fo trat er c§ mit bem Zeitig lobernbcn ^orn
eine§ ©r^engel^ in ben ^ianh: burd^ feine fanfte Statur

brac^ bann, ben Reiben öerratenb, bie getüaltige ^raft, bie

in if)r ruf)te unb nic^t e^er lieg er ab, bi§ ha§ tierljajste

©(erneut aug feinem Scben^freife getilgt tüar. 5Iber im

näc^ften 51ugenblid mar bann bie Störung mie übertüunben

fo öergeffen unb Ijarmonifd^ mie feine (Seele fü'fjlte er

ringsum SBelt unb Seben. (Stolj unb fro!) empfanb er

bie SSottfraft feiner Sugeub unb jauc^^enb brüdte er ha^

golbne ^afein an bie ^ruft. ©ingenb fc^ritt er burd^ bie

mimmeinben (Strafen üon 9^eapoIi§, ber 5lbgott ber $Ö^äb*

ä)tn, ber (Stot^ feiner gotifdjen SSaffenfreunbe, mie ein

(^ott ber S^eube, beglüdenb unb beglüdt.

SDer ^ette Sauber feinel SSefen» teilte \\d) felbft ber

ftiUeren ©eele feinel f^reunbel mit. 3uüu§ 9Jiontanu§,

jart unb finnig angelegt, eine faft meiblic^e Statur, frü^

üermaift unb ton detfiegul' f)orfjüberIegnem .@eift einge-

fi^üc^tert, in (Sinfamfeit unb unter 33ü(^ern aufgemac^fen,

üon ber troftlofen 2öiffenfd)aft jener Qdt me^r belaftet aU
gef)oben, fa^ ha§ Seben ernft, faft me'f)mütig an. ©in
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3iu3 gur ©ntfagiiug unb bie Steigung, allc§ 93cftef)eube an

bcm ftveiigcu d')la\] übcrnicnjdjUdjcv ^ßolleubung gu meffen,

lag in il)m nnb modjtc ftd; leidet bi§ jnr (Sdjmermut öer<

büftevn. 3^1^^ gtüdUdjen «Stnnbe fiel 5'otiIa§ fonnige

?3-reunbfd)aft in feine Seele unb erfjcUte fie big in ifjre

tiefften ?5atten fo mächtig, bafs feine eble 9^atnr and) üon

einem fdi^eren (Sdjtage fid^ lieber etaftif(^ aufritzten

fonnte, ben eben bicfe ^^veunbfdjaft auf fein §aupt §ief)en

fotite.

§ören n^ir ifyx felbft barübcr an ben $räfe!ten be«

cid^ten

:

„(£etf)egu§ bem $räfe!ten gutiug SJlontanu^.

^ie fatt^erjige 5Intn)ort, bie bu auf ben iüarmgefüf)Iten

SBeric^t öon meinem neuen f^reunbfd)aft§'(^Iüd ertcilteft,

I)at mir suerft — getni^ gegen beine 2(bfid)t — fe^r inel^e

getf)an, fpäter aber ha^^ @(üd eben biefer ?5reunbfd^aft er*

i)ö^t, freilid) in einer SSeife, tnelt^e bu tneber af)nen nod^

n)ünfd)en fonnteft.

^er (Sdimerj burc^ bic^ \)at fid) balb in ©(^merg

um bic^ üertnanbelt. SBoIIte e§ mii^ anfangt !rän!en,

ba^ bu meine tieffte (Smpfinbung aU bie @d)n)ärmerei

eine» !ran!en Knaben bef)anbetteft unb bie ^eiügtümer

meiner (Seele mit bittrem 3pott antaften niollteft — nur

njoüteft, benn fie finb unantaftbar, — fo ergriff mid) bod)

ftatt beffen balb ba§ ß)efü^I be§ 9Q^itIeib§ mit bir. SSe^e,

ha}^ ein 9}knn wie bu, fo überreid) an Gräften be»

@etfte§, barbeft an ben (Gütern beg ^ergeng. SSe^ie, ha]^

bu bie Si^onne ber Eingebung nidjt fennft unb jene Opfer*

freubige Siebe, bie ein üon bir mef)r üerfpotteter aB öer*

ftanbner Q)(aube, ben mir jeber ^ag be§ ©dimergeg nä^cr

bringt, bie Caritas, bie 9^äd)ftenliebe, nennt: 2Bef)e bir,

baB bu H^ §errüd)fte nic^t fennft! SSergieb bie greil)eit

biefer meiner Ötebe: id) meife, id) f)abe nod) nie in foldjen
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SSorteit 5U bir gefprorfjen: aber erft feit hirjem Bin \d),

ber id^ bin. SSielleidjt nid^t gan§ mit Unred)t I)at no^

bein U^ttx ^rief (S]3uren öon ^nabenljaftigfeit an mir

gegeißelt, ^d) glaube, fie finb feitbem tierfc^n)unben unb

ein 55eriüanbetter fpred^' icf) §u bir. 2)ein S3rief, bein

^at, beine „5Ir5enci" ^at mi(^ ollerbingg gum SJJanne

gereift, aber ni(^t in beinem (Sinn unb nic^t nad^ beinern

SBunfd^. @cf)mer§, f)eiügen, (äuternben (Scf)mer§ ^t er mir

gebrad^t, er Vt biefe greunbfi^aft, bie er öerbrängen follte,

auf eine f)arte $robe geftellt, aber, ber Ö)üte Ö)ottc§ fei'g

gebanft, er f)at fie im geuer nid)t äerftört, fonbern ge-

härtet für immer.

§5re unb ftaune, mag ber §immel an^ beinen $(änen

gefd^affen I)at.

S3ie melje mir bein 33rief getljan, — in alter Ö)emo^n*

{)eit be§ (^e^orfamg befolgte \6) aUbai't) feinen 5(uftrag

unb fud)te beinen (S^aftfreunb auf, htn ^ur^urf)änbler

S^aleriug ^rocittul. (Sr I)atte bereite bie @tabt terlaffen

unb feine rei^enbe SSilla belogen. S^ fanb an il)m einen

bicterfa'^rnen Wann unb einen eifrigen f^reunb ber ?5rei=

I)eit unb be0 S^aterlanbe^ : in feiner 3:oc^ter SSateria aber

ein £{einob.

S)u fjatteft red^t prop'fie^eit. ^Df^eine 5lbfi^t, midf) gegen

fie §u üerfdjüegen, gerfdfjmolj bei if)rem 5InbIidE mie 9ZebeI

t3or ber (Sonne: mir mar ©leftra ober ^affanbra, ß^tölia

ober Jßirginia ftelje bor mir. 5Iber me^r noc^ all i^re

^oI}e @d[)onf)eit bezauberte midfj ber ©dimung iljrer unfterb^

ticf)en (Sce(e, bie fic^ aUhaih öor mir auftrat. Q'^x S5ater

behielt mi(^ fogleid^ al§ feinen (^aft im §aufe unb iäj

tierlebte unter feinem '^aä) mit il)r bie fd^önften 3:age

meinet Sebenl. S)ie ^oefie ber TOen ift ber St^er

i'^rer (Seele.

3Sie raufd^ten bie Sl^öre be§ Sfd^t)Io§, mie rü^renb
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tönte ^Intigone» .^lage in i^rer melobifd^en (Stimme;

ftunbcnlang lafcn wix in Söed^fetrebe unb ^zxxlxä) tüax \k

§u fd^anen, tuann fie fic^ er^oB im ©djtünnge ber S3e*

geiftcrung, tuann iljr bun!(e» §aax, in freie SBetten gelöft,

niebcvflo^ nnb a\i§' if)rem großen runben 5luge ein geuer

blifetc nidjt üon bicfer SScIt.

Unb, — n)a§ i^r öielleid^t nod) tiefen (Sc^merj be*

reiten tüirb, — eine (Spaltung, bie burd) all' if)r SeBen

geljt, giebt i^r ben I)üd)ften S^eij. ^u aljnft tüof)I, "ma^

id) meine, ha bu feit Qaljren \)a§^ Sc^idfal i^re§ §aufe§

fennft. ^u meigt iüoljl genauer al§ id^, tüie eg !am, ba§

S?aleria fd)on bei i!£)rer ©eburt üon if)rer frommen SO'^utter

einem eljelofen, einfamen Seben in Söerfen ber 5(nba($t

gen)eif)t, bann aber üon iljrem reid)en unb mef)r römifd)

aU d)riftüd) gefinnten Später um ben ^rei» einer ^irdje

unb eineg ^(ofter§, bie er baute, loygefauft tüorben ift.

5Iber SSateria glaubt, ba§ ber §imme( nid)t tote§ (55olb

netjme für eine tebenbige Seele: fie füljtt fic^ ber S5anbe

jeneg (^jelübbe^ ntc^t lebig, bereu fie etüig, aber nur in

gurc^t, nid^t in Siebe, gebenft.

®enn bu ^atteft red)t al§ bu fc^riebft: fie fei bur^

unb burd^ ein ^inb ber alten, ber fieibnifd^en SBelt. S)a§

ift fie, bie ^(i)tt 3:oc^ter i^re§ S3ater§: aber hod) fann fie

ber frommen 9)Zutter entfagenb ©Ijriftentum nidE)t abtf)un:

e§ lebt nid)t in \f)x aU ein (Segen, e§ laftet auf i'^r

aU ein Sind), al§ ber unentrinnbare S^^^^S jß^^^ ^^'

tübbeg. liefen rt)unberfam.en S^^efpf^It, biefen bering*

ni§üolIen SSiberftreit trägt bie eble gungfrau im @emüt:

er quält fie, aber er öerebelt fie gugleic^.

SBer tüei^, Ujie er fid) töfen n)irb? ber §immet allein,

ber ii)x Sdjidfal Ien!t. SO^id) aber ^\d)t biefer innere

^ampf mit ernften S(^auern an: bu tüei^t ja, ha^ in mir

fclbft ber ©l)rifteugtaube unb bie $IjiIofopf)ie in unge-
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Härter 9Jltfcfjung burdjetnanber wogen. S^ meinem <Stau*

nen ^ai in biefen ^agen be§ (Sc^mer§e§ ber ©lanBe §nge=

nommen nnb faft tDill mxä) Bcbünfen, bie greube fül}re §u

ber Ijeibnifc^en 2öei§^eit, ju ©firiftng aber ber (Srf)mer§

unb \)a§ UnglücE.

5(Ber l^öre mie ber ©djmer^ üBer micf) gefommen.

5Infang§, o(§ i^ biefe SieBe in mir !eimen faB. \mx

id) frof)er §offnnng öotl. SSaterin§, öietteii^t f^on frü'^er

öon bir für mid§ gclüonnen, fa^ meine mac^fenbe Steigung

offenBar nidjt ungern: bietteid^t '^atte er nur ha^ an mir

any^ufelen, ha^ id) feinen 3:raum bon ber SBieberauf*

rirfjtung ber römifrf)en ^f^e^uBIi! nid)t eifrig genug teilte

unb nicf)t feinen §ai gegen bie S5t)5antiner, in benen er

bie 3:obfeinbe feine§ §aufe§ tüie ^talieng fie^t. "änd)

S^aleria tüav mir Balb freunbf(^aftli(^ geneigt unb h)er

njei^ oB nic^t bamal^ bie ^ere^rung gegen ben SBillen

i^rel SSaterg unb biefe greunbfc^aft genügt f)ätten, fie in

meine 3Irme §u führen. 5tBer id) banfe, — fotC id) fagen

(i5ott ober bem (Bd)id\ai? — ha^ e§ ni^t fo !am: SSaleria

einer ^alB gleichgültigen @!)e opfern föäre ein greüet ge*

lüefen. gd) föei^ nid^t, n)etd)c§ fcitfame ^efü^^I mic^ ab'

l^iett H^ SSort ^u fpre^en, ba§ fie in jenen S:agen gen)i§

ju ber SJZeinen gemacht f)ätte. ^d) üeBte fie boi^ fo tief:

— aBer fo oft id; mir ein §er§ faffen unb Bei i^rem

S?ater um fie n^erBen trotCte, "immer Befdilic^ mic^ ein @e^

fü!)t, at§ tt)u' id) Unredit an bem @ut eine§ anbern, ai§ fei

ic^ i^rer nid)t toürbig ober boc^ nid^t bie ii)x öom (Sd^idfal

§ugeba(^te §älfte i^rer ©eele unb id^ fd)tt)ieg unb Bejä^^mte

H§ podjenbe §erj.

@inftmal§ um bie fed)fte 8tunbe, — \d)tüui Brannte bie

@onne ring§ auf Sanb unb SJleer — fui^te id) (Sd^atten

in ber fügten 9}^armorgrotte be§ ©arteng. ^d) trat ein

burd) ha^ OleanbergeBüfc^ : ha lag fie fcf)Iafenb auf ber
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nicid^eu 9^afeiitiaii!, bie eine A^anb auf bem leife iüogenben

S3uien, ber üit!c 5(rm unter bem ebedt ,J)aupt, 'iia^ nod)

tiom gi'ül)ma()t I)er ber fd;önc 5{§pI)obeIoy!ran§ fd^müdte.

Qd) ftanb bebenb Dor i^r: fo fd)öu mar ]ie nod) nie ge*

me[cn, id) beugte niid) über fie unb ftaunte bie ebeln, tr>ie

in ^Jtarmor gebilbeten QüQt an: t^eifj fdjlug mein §er5,

id) beugte mi^ über fie, biefe roten feingefd;nittenen Sippen

5U füffen.

Xa fiel mir'§ ptöl^Iid^ centnerfdeiner auf§ ^er^: e§ ift

ein iRanb, \va§> bu begeljen luillft. S:otiIa! rief unroitt'-

fürlid; meine ganje (Seele unb ftitt, wie ic^ gefommen,

fd)üd) id; fort.

S^otila! 23ag tüar er mir nic^t früfier eingefallen?

Sd) ma(^te mir 35orU)ürfe, ben trüber meinet ^ergen^

über bem neuen ©lücf faft üergeffen §u ^ahtn.

S)eine ^roplje^eiung, (Jet^egug, bad)te id|, foH fic^ ni(^t

erfüllen: biefe Siebe foll mic^ bem i^reunbe nid)t ent-

fremben. @r foH SSaleria fet}en, gteid^ mir bemunbern,

meine SBaljt lobpreifen unb bann, bann tuill id) tüerben

unb ^otila foII glüdlic^ fein mit un§.

Slnbern ^Tage^ ging id) nad) D^eapoli» gurüd, if)n §u

^olen. gd^ prie§ i^m ben (Sdjimmer be§ 9}Zäbc^en§, aber

ic^ t)ermod)te e§ nic^t über mid), i^m öon meiner Siebe

äu fprec^en. @r fottte fie fef)en unb alle§ erraten. SBir

fanben fie bei unferer ^n!unft nidjt in ben 3^^^^^^^ ber

SSilla. ©0 fül)rte ic^ 3:otUa in ben ©arten — SSateria

ift bie eifrigfte Pflegerin ber SSIumen — mir bogen,

5:otita öoran, aug einem biegten 3:ap§gang: ba fd)immerte

un§ if)re (Srfi^einung ptö|Ii(^ entgegen: fie ftanb t)or

einer ©tatue i^reg SSaterg unb !rän§te fie mit frifd^ge*

pflüdten S^ofen, bie fie, ^od^ aufgef)äuft in ber S3ufenfalte

ber 2:unifa, mit ber Sin!en auf ber S3ruft gufammen!)ielt.

(5§ mar ein überrafdienb fdjönel S3i(b: bie i)errli^e
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Sungfrait, in bem ®rün be§ Za^n§ gteicTjfam eiitgeraf)mt

tjor bem tüei^en aJlarmor, bie ^ffec^te anmutöott erl)eBenb:

imb mächtig tüirfte bie ©rfd^einung auf ^otila : mit einem

lauten 9f{uf be» Staunend blieb er fprad)(ol, if)r gerabe

gegenüber, ftef)en.

@ie fal) oiif unb §udte erfc^roden, tüie bU|getroffen,

gufammen: bie 9^ofen fielen in bi(i)ten Stoßen aii§ iljvem

@emanb : fic fal^ t§> nicf)t : i^re fingen Ijatten fic^ getroffen,

i^re SSangen ergtü!)ten: — ic^ fa^ mit ^lije^fc^nelle iljr

(^efd^id unb mein (^efd^id entf(f)ieben.

(Sie liebten fid^ beim erften ^nhlid.

@^mer§ü(^, mie ein brennenber $feif, burc^brang bie

@emi§^eit meine (Seele. Slber bocf) nur einen ^tugenblic!

fjerrfc^te ber ©cC)mer§ ungemifd)t in meiner 33ruft. Sofort,

tt)ie id) bie beiben betrachtete, bie ^errüc^en ÖJeftatten,

empfanb id) neiblofe greube, ba^ fie fic^ gefunben: benn

e§ tnar, mie tt)enn bie SJ^ac^t, bie ber Sterbtii^en Seiber

bilbet unb Seelen, fie au§ (Sinem (Stoff für einanber

gefcfjaffen: mie SJlorgenfonne unb SJlorgenröte f(f)immerten

fie ineinanber unb je^t erfannte iä) and) ha§ bunlle ÖJe*

füf)t, ba§ mic§ tüie ein SSortüurf öon S^aleria fern ge=

fjatten, ha§ mir feinen Flamen auf bie Sippen geführt

l)atk: fein foKte 3^ateria tnerben naä) @otte§ 9f^atf(^IuB

ober bem Ö5ang ber Sterne utib id) follte nid^t §mifd)en

fie treten.

@rta^ mir, ha§ SSeitere §u berid^ten. ^enn fo felbftifc|

ift mein Sinn geartet, fomenig '^ad)t ^at nod) bie ^eilige

Se^^re be^ ©ntfagen^ über mid) gewonnen, ha^ — id)

fd^äme mid^, ^a§ §u geftef)en — ha'^ mein ^erj aud^ je^t

noc§ mand^mat f(^merjli(^ ^ndi, \tatt freubig p fd^tagen

für ba» (31M ber ^^reunbe.

9^afi^ unb unfc^eibbar, mie §mei glammen ineinanber

tobern, fdEjIugen i^re Seelen ^ufammen. Sie lieben \id)



270

unb finb glüdUdj tüte bie feiigen d^ötter: mir ift bie

greiibe geblieben, il}r Q^iiid ju fd^aucn nnb il)nen bei*

änfteljen, ey nodj bor bem Spater gn Herbergen, ber fein

ßinb tüoljt fdjmerlid; bem „33arbaren" fdjen!en njirb, folang

er in S^otila nnr ben „33arbaren" fielet.

9?ieine Siebe aber nnb i^ren Dpfertob- ^alt' id) tior

bem i^vcunbe tief öerborgen: er aljnt nid)t nnb fott nie

erfatjren, \üa§> fein glän5enb ©lud nnr trüben fönnte. SDn

fie()ft nnn, o ßetl)egn§, tuie weit ab öon beinem Qki ein

©Ott beinen $Ian gertjenbet. TOr !f)aft bn jeneg ^leinob

gtaüeng bringen looUen unb l^aft e§> ^otila jngefüfirt.

SJleine Si-*eunbfc^aft Ijaft bu gerftören motten unb f)aft fie

in ben ©tuten t)eiüger ©ntfagung üon attem Qrbifd^en

befreit unb unfterblid) gemacht. S)u Ijaft mic^ gum 9Jianne

mad)m motten bur^ ber Siebe ©lud: — ic^ bin'0 ge*

morben burd) ber Siebe (Sd^merj.

Sebe mot)I unb berefjre haS^ SBalten beä §imme(§."

®tnuttlijraanjtg|i£ö Kapitel.

SBir untertaffen e§, ben ©inbrud biefeg 8d^reiben§ auf

t>tn $räfe!ten au^äumaten, unb begleiten lieber bie beiben

S)iog!uren auf einem if)rer ^benbfpagiergänge an ben

rei^enben Ufergelänben öon dleapoli^.

©ie manbelten nad) ber friit) beenbigten ©oena burd; bie

(Stabt unb 5ur $orta noiana f)tnau§, bie in fc^on l)alh

üermitterten S'teliefl bie ©iege einel römifc^en 3inperator§

über germanifc^e Stämme t)ert)errlic^te.

3:oti(a blieb ftel)en unb bemunberte bie fd)öne 5Irbeit.

„SEer ijt mof)I ber ^aifer," fragte er ben greunb.



271

„bort auf bem (Stege»tt)agen, mit bem geflügelten S3U^ in

ber §anb, wie ein 3u^iter Xonan§?" — „(£§ ift 9J^arc

5Inrei" fogte 3utiu§ unb tüottte tneiterge^en. — „D Bleib

boc^! Unb mer finb bie tiier Ö^efeffetten mit htn lang*

tpaflenben §aaren, bie ben SBagen gie'^n?"

„@§ finb Ö)ermanen!önige."— „^oc^ lx)e(^e§ (Stammet?"

fragte 3:otita weiter — „fief) ha, eine gnfdjrift: „Gothi

extincti!" „^ie Öjoten öernicfjtet!"

Saut lad^enb fdjiug ber junge ©ote mit flai^er §anb

auf bie 9JZormorfaule unb fd^ritt rafii) burc!) ha§> Z'^ox.

„Sine Süge in SJJarmor!" rief er rücfraärtg Hicfcnb.

„SDa§ ^at ber Imperator nic^t gebälgt, ha% einft ein

gotif(f)er Seegraf in D^eapolig feine Prahlereien Sügen

ftraft " — „Sa, bie Golfer finb tvk bie tnedifelnben

Blätter am S3aume/' fagte 3uüu§ nadjbenfüc^
;

„tüer mirb

nad) euc^ in biefen Sanben l^errfdjeu?" S^otila blieb

jtefien. „^ad) un0?" fragte er erftaunt. — „9^un, bu

ujirft hoä) ni(f)t glauben, ha^ beine ©oten emig bauern

tuerben unter h^n S5öl!ern?"

„^a^ mei§ id) hod) ni(f)t," fagte ^otila, langfam fort*

fcfjreitenb.— „SOZein ?5i^eunb, ^abtjlonier unb ^erfer, ©riechen

unb SJlafebonen unb, tüie e§ fdjeinen mill, aud) tüir Sf^ömcr

Ratten i^re ^ugemeffene ^eit: fie b{üf)ten, reiften unb öer*

gingen. 8oII'^ anber^ fein mit ben Quoten?"

„Sd) n)ei§ ha^ md)t/' fagte S^otila unruhig, „id) t)aht

htn ©ebanfen nie gebad)t. (5§ ift mir noc§ nie ein*

gefatten, baf^ eine 3eit fommen föuute, ha mein 3Sot!" —
— er ^ieit iune, al§ fei e§ (Sünbe, ben ^ebanfen aul=

jubenfen. „3Bie !ann man fidj bergteic^en üorftellen! ic^

ben!e baran fo tüenig mie — tüie an ben ^oh\"

„^a§ fief)t bir gleid^, mein ^Totila!"

„Unb bir fie'fjt e§ gteid), bic^ unb aubre mit fotc^en

^Träumereien ^u quälen."
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„3:räumereien! ®u üergi(3t, ha^ e^^ für mid}, für

mein S>otf fd)ou 2Bir!Iid}!cit getuorben. SDu ücvgi^t, baji

id^ ein 9\ümer bin. Uub idj !ann mid) nidjt barüber

täufdjen luic bic meiften tljun: e» ift öorbei mit un^. ^a§
Sccpter ift t)on nn^ auf tn6) übergegangen; gtanbft bn,

e§ lief fo o^ne (Sc^merj, ot)ne 9^ad)finnen für mid) ab, in

bir, meinem ^erjen^frennb , ben S3arbaren, ben ?5einb

meinel 35ot!e§ ju öergeffen?"

„Xal ift nid)t fo, beim (S^fan^ ber (Sonne!" fiel 3:oti(a

eifrig ein. „i^inb' ic^ and) in beiner milben (Seele ben

gerben SBaf)n? 33tid' bod) nnr um bi(^! 2Bann, fagc

mir, iDann f)at Stauen Ijerrti(^er geblüf)t all unter unfrem

Sd)itbe? ^aum in ben ^Tagen bei 5Iuguftul. gf)^ Ief)rt

unl SBeill^eit unb ^unft, tüir Ieif)en euc^ Snebe unb

(Sd^u§. £ein f(^önerel SBcd)fe(t)erIjä(tnil Iä§t fii^ beulen!

^ie Harmonie §U)if(^en Ü^ömern unb (Germanen fann eine

ganj neue 3^^^ erfc^affen, fdjöner all je eine beftanben."

„®ie §armonie! aber fie ift nic^t ha. 3^r feib unl

ein frembe» S3oI!, gefc^ieben burd^ ©prod^e unb ©taube,

burd^ Stammet* unb ©innelart unb burd^ ^Ibtaufenb*

iäf)rigen §afe.

SSir bradien frü!)er eure ?^reil)eit, il)r je^t bie unfre;

jnjifc^en unl gät)nt eine emige ^luft." — „^u t)ern)irfft

ben £iebling§geban!en meiner Seele."

„(Sr ift ein 2:raum!" — „D^ein, er ift Söal^r^eit, id;

füf)!' el unb tielleic^t !i3mmt nod^ bie Stit, bir'l gu be*

n^eifen. S)al 2Ber! meinel gangen Sebenl haiC id) brauf."

— „(So tüär'l auf einen ebeln SSa'fjn Qtbaut. ^eine

93rüde än)ifd)en 9^i>mern unb S5arbaren!" — „®ann,"

fagte 3:otira f)eftig, „begreif id) md)t, n)ie bu (eben fannft,

n^ie bu mid) —

"

„SSodenbe nid)t," fagte guünl ernft. „(Sl n?ar nid)t

(eic^t: el tüar bie fc^njerfte ber ©ntfagungen! @rft nad^
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fjarteni SBiberftrett ber (SetBftfuc^t ift fie mir getnitj^ert:

aber eiibüc^ ^ab' id) auftje^ört, in meinem S5o(! allein ju

leben. ®er Ijeilgc &ia\ibt, ber jelU fdjon — unb er

allein termag'^ — Ü^ömer unb Ö)ermanen öcrbinbet, ber

meinen tüiberftrebenben S^crftanb bnrrfj lauter (Sd^mer^en

— (Scljmer3en, bie ^^reuben finb — allmä^lid) immer

mächtiger umfc^lingt, er f)ai mir and) in biefem ^wiefpalt

i^riebe gebracht. Qn biefem (Sinen barf ic^ mic^ je^t

fdjon rühmen, ein G^^rift gu fein: tc^ lebe ber 9J^enf(^l)cit

nic^t meinem S5dI! allein, ein 9}^enfd^, fein bloßer S^ömer

meljr. ^arnm fann ic^ bicf;, ben 93arbaren, lieben tüie

einen 93ruber: finb tüir hod) 95ürger (Sine» 9ieicf)g: ber

DJJenf^ljeit.

®arum fann i(^ e§ ertragen, gu leben, nac^bem xd)

mein S^ol! geftorben fe^^e. 3»^ ^^^e ber Tlm\ä)^dt: fie ift

mein «olf!^'

„DZein!" rief ^otila lebljaft, ,M^ fönnt' id^ nimmer=

me^r. 3n meinem SSolf allein fann iä) unb tüill ic^

leben: meinet S5olfe0 5lrt ift bie Suft, in ber allein meine

(Seele atmen fann. SBarum foll'n lüir nic^t bauern fönnen,

etüig: ober boc^ folang biefe @rbe bauert? 2öa§ ^erfer

unb ß5riecl)en! SBir finb öon befferem (Stoff. SBeil fie

ba^in fied^ten unb Derfanfen, muffen barum auä) tüir

fied^en unb terftnfen? 9^oc^ blüljn tüir in t)oller ^WQ^nb*

fraft! 9^ein, tüenn ein ^ag förttmt, ha bie (3ottn finfen,

— mög' i^n mein 5luge nic^t me^r fe^n. O atC' i^r

(Götter, laßt un§ nur nid)t ba^infranfen ja^r^unbertelang

tüie biefe ©riechen, bie nidjt leben fönnen unb ni(^t fter*

ben! D^ein, muf3 e§ fein, fo fenbet ein fur(^tbar ^ampf*
getüitter unb laßt un§ va\ä) unb ^errlid^ fallen, alte, alle

unb mic^ üoran!"

^er Jüngling l^atte fic^ in bie tüärmfte 93egeifterung

gefprodieu. @r fprang empor t)on ber 9JJarmorban! auf

2)a^n, SBerle. TL 18
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bcr (Stroi3c, bavaiif fie [idj nieb ergetaffett, bett Sattgenfc!)aft

\)od) gen ^iiniuct erljeBenb.

„Wlmi f^rcuitb," fagtc 3wttu§, i^n ücBeboll anbüdenb,

„tüie fc^öit ftef)! bir biefer Gifer! 5(Ber 13cbeit!e, cttt

fotd^er ^atttpf tüürbe tnit iin§, tttit ttteittetn SSoI! eitt*

breititen nttb fotttc \ä) — ?"

„Qn beiitcttt $Bot!e foKft bit ftcljit tttit Scib unb (Seele,

ba§ ift !Iar, tt)eitn e§ jeittall gu fotifjettt ^attt^fe fötitmt.

Si^u glaubft, 'oa^ tüürbe unfrer ?5veuitbfcf)aft ©ttttrag tl}utt?

tttit nid^teit! 3^^^ §elben fömten fic^ fnod^eittiefe 2[B:mben

t)au'n uttb babei bod^ bie beften ?5reiittbe fein. §a, tnic^

mürb' e§ freuen, bidj in einer ©(^Iac!)trei§e mir entgegen*

fdireiten fet)n mit ©djifb unb (Speer!"

3utiu§ Iäd)ette. „9D^eine ^^i-'eunbfc^aft ift ni(^t fo grim*

mtger 5(rt, bu Ujitber @ote. — ^iefe S^-'^iSen unb S^^^f^^

f)aben mid^ lange uttb bitter gequält unb ad' meine ^f)iIo*

foppen gufammen f)aben mir nidfit ben grieben gebracht,

©rft feit icf)'§ in Sc^mergen erfaljren, ba§ id^ bem ®ott

im §immel allein gu bienen 'tjobt unb auf ©rben ber

9Jlenfcf)^eit uttb nidfjt ©inem 5[5ol!
—

"

„@emac§, greunb," rief STotila, „Voo ift benn bie

9}Zenfc^l)eit, öon ber bu fdjtüärmft? S^^ fe^e fie nid^t* S<^

fel)e nur (55oten, Ülömer, S5t)5antiner! ©ine 9Jlenfd£)l)eit über

ben n)ir!lid)en SSölfern, irgenbtüo in ben Stiften, !enn' id)

nicE)t. 3d^ biene ber ^O^enfcEilieit, iubem id^ tneinem SSolfe

lebe. 3d) !ann gar nid)t anber§ ! id^ !ann nidit bie §aut

abftreifen, barin id^ geboren bin. ÖJotifd^ beitf id^, in

gotifc^en SSorten, nic^t in einer allgemeinen Sprad^e ber

SD^enfd)l)eit ; bie giebt e§ nic^t. Unb ftjie idf) nur gotif(^

ben!e, fann id^ aud) nur gotifc^ füljlen. 3c£) !ann ba§

grembe anerlennen, o ja. ^^ beinunbre eure ^nft, euer

Söiffen, §um ^Teil euren Staat, in tüeldjem allel fo ftreng

georbnet ift.



275

Sföir fönnen t)ie(e§ üoit euc^ lernen — a6er tanfcfjen

föunt' tc^ unb möcfjt' id) mit feinem S5oI! tion ©ngeln.

§a, meine Ö)oten! 3^^ ©runb bei ^ergenl finb mir if)re

§e^Ier lieber all eure ^^ugenben."

„SSie gan§ anberl empfinbe ic§, unb bin bod^ ein

9?ömer!"

„^u bift fein Sf^ömer! üergieb, mein greunb, e§ (jicbt

fd^on lange feine S^ömer me^r. ©onft n)är i(^' ni^t ber

(Seegraf üon 9?eapDti§! 60 tüie bu faun nur empfinben,

mer eigentlich fein SSotf mef)r '^at. @o tuie ic^ mu§ jeber

fügten, ber eine§ lebenbigen S5oIfe§ ift."

guliul fc^n^ieg eine SBeite. „Unb ftjenn bem fo ift,

— n)of)t mir! §eil, n^enn \ä) bie @rbe üerloren, ben

§immel ju gewinnen. SSal finb bie SSöIfer, ttial ift ber

©taat, toa^ ift bie (Srbe ? S^ic^t I)ier unten ift bie §eimat

meiner unfterblid^en (Seele! (Sie fe'^nt fid^ nac^ jenem 9f?eic^e,

mo aUel anberg ift aU ^kx."

„§ alt ein, mein^uliul/' fprac^ ^otila, fteljen bteibenb,

bie Sanje auf ben 35oben fto^enb. „§ier, auf @rben, '^ah'

lä) feften @runb, ^ier la^ mic^ ftefju unb leben, ^ier nad^

Gräften ha^ Sd^öne genießen, ha§ (55ute fd^affen nac^

Gräften. Qn beinen §immel fann unb tü'iü iii) bir nid^t

fofgen. ^ä) e^re beine 3:räume, id^ e^re beine f)eitge

(Sefjnfuc^t — aber ic^ teile fie.nid^t. ^u mei^t," fügte

er täc^elnb ^ingu, „ic§ bin ein §eibe, unöerbefferlief, mie

meine ^aleria — unfere SSaleria. Snv redeten (Stunbe

benf ic^ i^rer. ^eine erbenftüc^t'gen 2:räume ließen unl

om ©nbe bei Siebften auf @rben öergeffen. (Sief), mir

finb §ur Staht §urüd^gefommen, bie ©onne finft fo rafd^

^ier im (Süben unb td^ foK nod^ öor S^ac^t bie befteEten

Sämereien in ben Ö5arten bei 35aleriul bringen. (Sin

fcf)led^ter (Gärtner," läd^elte er, „ber feiner S3Iume üergäße.

Seb mof)I — \6) biege re^tl l^inab."

18*
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„(^rüfec mir ^l^aleria. ^d) geljc nadj .s^^aujc, 511 Icfcn.

'

„3i^Qö licfcft bu jel^t? 9Zocf) Patou?"
„Üiciit, 'iJhigiiftinug. 2cW tüo[)[\"

Bn1ßut^^Jn)amtgft£s Kapitel.

Üiafc^ eilte ^otiia huxd) bie (Straßen ber 5>orftabt, bie

belebteren ^ci(e ber Snnenftabt meibenb, nad) ber ^orta

capuana §u unb bcm 5:urm ^iaU, hc§ jübifc^en ^förtnerg.

Ser 3:urm, unmittelbar gur Siechten beg ^Tljoreg, mit

ftaricu 9}kuern unb ma]jiü geujölbtem Xad) erbaut, cr'^ob

jic^ in me()reren firf) üerjüngenben 5(b]ä|en. 3n bem

f)öc^ften Stocfiner!, bic^t an ben gaifigen ^iit^^^"/ iüaren

§n)ei niebre aber breite @claffe, §ur SSoIjuung be^ ^ürmer§

bcftimmt.

2!ort f)auften ber alte Sube unb 9)Ziriam, fein bunfel*

fc^öne» ^nb.

gn bem großem ß^emacf), tvü an ben SSänben in

ftrenger Drbnung bie großen fdfjföeren (5c^(üfiet gu ben

§aupttf)üren unb ben S^ebenpforten be^ tüidjtigcn S:f)or*

gebäubeS, bann ha§ frumme 2öä(^terf)om unb ber breite,

^etlebarbengteidf)e Speer be§ $förtner§ fingen, faß mit

gefreugten S3einen auf rofirgefloc^tener 9J^atte gfaf, ber

greife 3:urmtt)art: eine ^of)e, ftar!fnocf)ige (3titalt mit ber

^(blernafe unb ben bufc^igen, I)ocf)gefcf)n)eiften 33rauen

feiner 9?affe.

Qx f)ie(t einen langen (Stab §U)if(f)en ben ^^nien unb

aufmerffam f)brte er ben SSorten eine§ jungen uuanfef)n*

ticken 2}knne§, offenbar aud; eine^ S^^'^^i^t^"/ h^r iii bcffeu

garten, nüchternen Qü^en ber gange S^ec^nerüerftanb be^

jübifc^en ©tamme» tag.
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„©te^, 95ater Sf^t" frfjto^ er mit unfdfiöner, Üanglofer

Stimme, „meine 9fJebe ift feine eitle Siebe unb meine SSorte

!ommen nid^t an§ bem .^erjcn allein, ha§ bünb ift, fon*

bern an§ bem ^opf, ber ha ift feljenb. Unb I)ier I)ab' icf)

mit mir gebracht ^rief nnb Urfnnb für jebeg 3Bort mcine!^

93Zunbe§: "fjier meine S3eftaIIung ai§> 93aumeifter für atfe

Söafferteitungen ton Qt^^ien, jä!)rli(^ fünfzig Ö5oIbfoIbi nnb

für jebeg neue 2Ber! ge^n ©olbi befonberB. oben erft f)ab'

id) tüieber l^cvgcfteUt bie ^erfaKene Söafferteitung biefer

(Stabt 9^eapoIi§; !^ier in biefem 33eutel finb bie ge^n ß5ofb=

ftüde, rid^tig Begaljlt. ^u fief)ft, ic^ !ann ernäljren ein

SBeiB; gubem Bin id^ "SiadjtU, beiner SO^n^me, leibüd^er

@Df)n. (So Iaj3 mi(^ nidjt reben umfonft unb gieb mir

SJiiriam, bein ^inb, ha^ fie beftelle mein §au§."

5Iber ber TOe ftrid; feinen grauen langen ^innbart

unb fc^üttette langfam ha^ §aupt. „goc^em, @o^n
Üiad^eB, mein (So^n — id^ fage bir, la^ ab, Ia§ ab."

„Söarum? ira§ !annft bu I}aben gegen mi(^? SBer mag
reben tüiber Qodjcm in S^rael?"

„S^iemanb. ^u bift gerecht unb ftill unb fleißig unb

me!)reft beine ^abt unb bein SSer! gebeizt üor bem §can.

5lber ^aft bu gefe^n, ha^ \id) bie S^ac^tigaU paart mit

bem (Sperling ober bie fc£)Ian!e (^ageUe mit bem Safttier?

6ie paffen md)t jufammen! Unb nun fie'f) bortf)in unb

fage mir fetbft, ob bu paffeft für TOriam, mein ^inb."

Unb er fd^ob mit feinem langen (Stod fadjte ben grün*

lüoKenen SSor!)ang §ur ©eite, ber ha§ öorbere (Btmad)

ah\d)loi.

Seife filberne 3:öne maren fi^on Ijerüberge!tungen in

ha§ (5)efpräd^ ber 2}länner: je^t fa^ man in ben einfad^en

aber gefälligen 9laum. 5tn bem meiten SfJunbbogenfenfter,

ha§ über bie l^errlidf)e 9^eapoIi§, ha^ btaue 9}Jeer unb bie

fernen Söerge bie freiefte 5Iu§fid)t bot, ftanb ein junget
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SDuibdjen, ein frcmbartig gefovmtcy (Saiteninftrument im

5Irm. (£-5 tvax eine ßrfd;einung bon überrafdjenber ©d^ön*

!^eit. ©tüljenb rot fiel ha^ Sidjt ber fin!cnben @onne

nodj in ha^ l^od^gelegene Qoemaä) unb üBergo^ tüie ba^

lüciße ScittengctDanb fo 'i)a§> ebel gefd^nittene $rofi( be^

9J^äbd)cng mit pnr:|3urnem (Sdjimmer: e^ fpielte anf bem

glän^enb fc^tuargen §aar, ba§, I)aI6 Ijinter ha§ feine Dtjr

gurüdgeftrid^en, bie ebeln (Schläfe geigte. Unb it)ie biefer

Sonnenglauj, fo fd)ien ber (Solang ber ^oefie bie gange

©rfd^einung gu umftralf)Ien, jebe il)rer Beilegungen gu Be=

gleiten unb jeben träumerifdien Blid aug biefen bunfel*

Blauen 3Iugen, bie, in lüeidje^ ©innen üerfunfen, über bie

@tabt unb \)a^ H)Zeer Ijinfd^toeiften. „^un!eImeere§BIau"

Ijatte biefe ^ugen $ifo, ber S)id)ter, genannt. —
SSie im falben STraum berüljrten bie ginger nur leife,

(eife bie Saiten, tt)af)renb üon ben Ijalbgeijffneten Sipipen,

geflüftert mef)r all gefungen, eine alte, meland^olifc^e

SSeife flang:

„^n SBafferflüffen S3ab^Ion§

©afe tneinenb gubal (Stamm: —
Sßann !ömmt ber ^ag, ba ^iiha^ ©tamm

S^id^t mel)r gu tüeinen ^at?" —
„9^id^t mef)r gu tüeinen ^at\" U)iberf)oIte fie träumenb

unb neigte ha^ §au^t auf ben 5(rm, ber bie §arfe auf

ber genfterbrüftung l^ielt.

„(Siel) i)xn," f:prad) ber 2I(te leife, „ift fie nid)t lieblic^

tüie bie Ütofe in ben (Härten bon (Saron unb bie §inbin

auf ben 33ergen bon §iram unb ift !ein gel)! an i^rem

ßeibe?"

(5l)e Sod)em anttüorten fonnte, fd)oll breimal ein leife§

Klopfen an ber fc^malen ßifenpforte unten. SD^iriam ful)r

auf au§ il)rem ©innen, ftrid^ rafc§ mit ber ^an'O über bie

klugen unb eilte bie enge 2öenbeltrep)je l)inunter.
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3oc^em trat ort ha§ genfter unb fein ©efic^t legte \\d)

in grimmige galten. „§a, ber ßfjrift, ber gottterf(ud)te,"

fnirfc^te er unb battte bie gauft. „(Sdjon trieber ber

btonbe ©ote mit bem unbänbigen ©tolj! ^ater ^\at, tft

'üa^ ber @beli)irf^, ber bir ^u beiner §inbin :|3a^t?"

— „(So!)n, rebe ni(f)t §o^ntt)ort n)iber 3fa!! ®u treibt

ja, ber Jüngling ^at fein ^erj gefegt auf ein 9^ömer*

mäb^en, feine @eele ben!t nidjt an bie ^erle üon 3uba."

„^6er t)iel(ei(f)t bie $erle üon Quba an ifjn!"

„TOt S)an! unb greuben, tüie ba§ Samm ben!t be§

ftarfen Wirten, ber eg entriffen bem S^ia^en be§ SSoIf^.

^aft bu üergeffen, ttiie Bei ber legten Qagb, tüelrfie bie

üerbammten S^ömer mai^ten auf bie @c^ä|e unb @oIb*

^ufen t)on S^rael, unb aU fie nieberbrannten bie ^eifge

@t)nagoge mit un^eiligem geuer, n?ie ha eine Sf^otte biefer

bijfen SSuben mein arme§ ^inb aufjagte auf ber ©tra^e,

tüte ein Sftubel SSöIfe ha§> tt)ei^e Samm, unb gerrten i^r

ben (Sd^Ieier t)om §aupt unb ha^ ^ufentu(^ t)on ben

(Schultern: — tüo Ujar ba goc^em, meiner SJluIjme @oI}n,

ber fie begleitete? ©ntflo^en tüar er t)or ber ß5efal;r mit

i)urtigen gügen unb Ite§ bie 3:aube in ben Tratten ber

@eier!"

„gd^ bin ein 9}lann be§ griebeng, " fagte Qo^em
unbe!)agü(^, „meine §anb fütjrt nic^t ha§ (Sc^tDert ber

ÖJetüoIt."

„^ber 3:otiIa fü^rt eg, tüie einft ber Sön?e 3uba unb

ber §err ift mit ii)m. Wm, tüie er be§ SSege^ !am,

fprang er unter bie (Sc§ar ber fredjen 9f?äuber unb fcf)Iug

ben frec^ften mit ber Schärfe beg @cf)tüerte§ unb tjer^

fd)eud)te bie anbern, tüie ber 3:urmfal! bie ^rä^en, unb

flüHte forglic^ ben 8(i)Ieier über mein bebenbe§ ^inb unb

ftü|te i!)ren tt)an!enben ©rfiritt unb führte fie ^eim, un-

gefä)äbigt, in bte tone i§re§ olten ^aterl. Sag Io!)ne
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ilim S^^ljotia^ ber ^err mit laiigciit ScIien unb fegue alte

(Sd^vitte feinet ^f^bev."

„^lun irolit" fagte Soc^em, feine Urhinben eiiiftccfeub,

„\d) ge'^e, bie^mat für lange Qcit. Sdi reife über 'oa^

grofic 93?affer gn niadjen ein gro§ ©efrfjäft."

„ein grofe ©cfd^äft? TOt tüem?"

„9)2it Snftinianug, bem ^aifer über 9}Zorgentanb. (S§

ifl eingeftür^t ein (Stnd ber grof3cn .^ircl^e, bie er bant

ber 2Sei§r)eit be§ §crrn in ber golbnen Stabt be§ ^on*

ftantin. ' gd) ijah' enttüorfen ^lan unb fanbern ©runbri^,

tüieber oufjubauen ba§ ©ebäube."

§cftig fprang ber %ik auf unb ftieß feinen (Stab auf

ben SBoben: „25ie, Soc^em, (So^n ^adjcU, bem S^ömer

miKft bu bienen ? ®em ^aifer, bcffcn S^orfabren bie Ijeilige

3ion Verbrannt unb in 5Ifd)e gelegt htn STempcI be§ §errn?

Unb bauen iDiHft bu an einem §au§ be^ llnglaubeng, 'üu,

ber (So^n be§ frommen SJ^anaffe? STC^efie, n)elje über bid^!"

— „SBa§ rufeft bu SSe!)e unb iueif^t nidjt marum? 9^icd)ft

bu'^ bem ©olbftüd an, ob e§ fommt au§ ber §anb be§

^uben ober be§ S()riften? SBiegt e§ nidjt gleic^ fc^mer

unb glänzt e§ nii^t gleid^ lieblic^?"

„(go'^n 9}lanaffe», hn !annft nidjt Ö70tt bienen unb

bem SD^ammon."

„5lber bu felbft, bienft bu nid^t hcn Ungläubigen?

(Sef) ic^ nid^t ba§ 2Bäd^ter:^orn an ber SSanb beine^ §aufe§?

fü^rft bu ni(^t bie <Sd)(üffeI für biefe ÖJoten unb t^uft

i'finen auf unb §u bie ^^forten für i^ren ^u^gang unb

(Eingang unb Ijüteft bie Surg i'f)rer (Stär!e?"

,,3a, ba§ tlju' id)/' fagte ber ^Ite ftot§, „unb tüad^en

tüill t(^ für fie treuüc^, ZaQ unb S^ac^t, tük ber §unb

für bcn §errn, unb folang 3fa! Obern I)at, ber (5oI)n

Stuben, foll fein %dnh biefe§ 5ßoI!e§ fc^veiten burd^ bie§

Zf)ot. 2)enn ©an! fc^ulben bie ^inber ggraet i^nen unb
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if)rem großen ^öiüg, bcr iDeifc tüax \vk ©atomo unb tüte

@ibeon§ iüar fein ©djtnert! ^an! tt)ie unfre SSäter bcm

großen ^önig (S;t)ru§, ber fie Befreiet f)at au§ 93abt)Ion.

^te fRi3mer 'i)ahtn gebrodfjen bcn STeinpet bei §errn unb

Serftreut fein ^ol! üBer ha§> 5tngeficf)t ber @rbe. ©ie

^Ben un§ t»erfpottet unb gefdjlagen unb öerBraunt unfre

^eiligen (Stätten unb ge^Iünbert unfre ^ru"^en unb üer*

unretnigt unfre §äufer unb ge^mungen unfre SSeiBer üBeralt

in i'^ren Sanben unb IjaBen gefc^rieBen gegen un§ mand)

graufam Ö5efe|. 2)a !am biefer gro^e ^önig t»on DJ^itter*

nadjt, beffen ©amen Scf)ot)a fegne, unb Ijat n)ieber auf-

geBaut unfre (Stjnagogen : unb Uienn fie bie Sf^ötner nieber*

riffen, mußten fie aUel iüieber aufridjten mit eigner §anb

unb eignem @elbe, unb er '^at Befd^ülit ben ?^ricbcn unfrer

^äc^er unb Votx ©inen f^äbigte au§ S^rael, ber mu^te e§

Bügen, tüie mer einen d^riften ge!rän!t. (5r Ijat un§

gelaffen unfern ®ott unb unfern (S^IauBen unb ^at Befc^irmt

unfre ©i^ritte auf ben ©tragen unfrei §anbell unb tüir

feierten "oa^ $affa^ in ^rieben unb greube, tnie nid^t

me^r feit hm 3:agen, \>a ber 3:em|3el noc^ ftanb auf ben

§ö^en t)on 3ion. Unb all ein (S^roger unter ben Ü^ömern

mir mit (^eföalt meine ©araf) gerauBt, mein SBeiB, lieg

i^m ^önig ^^^eoberic^ ha^ ftolse gau^t aBfc^Iagen no^
am felBen 3:age unb gaB mir ttiieber mein SBeiB unöer*

fefiret. Unb ha^ Ujitl ic^ gebenfen, folange meine ^age

bauern unb wiU bienen feinem ^oI!e treu Bil §um 3:obe

unb man foH lüieber fagen, tüeit in allen Sanben: treu

unb banIBar mt ein J5ube."

„SJ^tjgeft hn nicf)t Unban! ernten öon ben ÖJoten für

beinen S)an!/' fagte So(^em, fid^ §um (55e'^en rüftenb:

„mir ift, einmal !ömmt bie ©tunbe für mid), tnieber um
TOriam gu tüerBen, gum Ie|tenmat. SSietteic^t, ißater

Sfa!, Bift bu bann minber ftolj." Unb er fdjritt burc^
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DJtiriam^ @emadj 5111' 2:reppc tjinau^, wo er Zoixia ^e^

gegnete. d^lii einer f)ä^(id)eu SSerBcugung unb einem

ftedjenbcn $BIid brüdte fid^ ber kleine an bem fc^tanlen

©otcn üorBei, ber Beim Eintritt in bie 3:ürmevtr)D'f)nung

\i6) tief bücfen mugte. 9JZiriam folgte iljm auf bem gu^.

„®ovt Ijäiigen beinc (^ärtnerfleiber," fagte fie, o^ne

bie langen SSimpern aufäufdjtagen, „unb 'fiicr am genfter

^ab' x6) bie Shimen bereit geftellt. (Sie liebt bie n)ei6en

Starciffen, fagteft bu neulid;. S«^) ^^^^ lüei^e 9krciffen

bcforgt. Sie buften lieblid)." Unb bie melobifdie Stimme

fdjmieg.

„^n bift ein gute§ 93cäbd)en, Wxxiam," fagte ^otila,

ben §elm mit 'otn filberinei^en (Sdjtüanenflügetn ab^ebeub

unb auf ben 3:ifc^ fe^enb, „n)0 ift beinSSater?" — „"i^er

(Segen be» .^errn ruije auf beinen golbnen Soden/' fprac^

ber 5l(te, in ha^ @emad) tretenb. — „©egrü^t, treuer

S\aV." rief ^otila, marf ben langen, glängenb meinen

SO^antet ab, ber if)m ton hm @d)u(tern f(o^, unb plltt

fic^ in einen braunen Übern)urf, ben i^m 9}äriam bon ber

SSanb reid)te. „^f)x guten Seute! £)!)ne eud) unb eure

öerfc^miegene 3:reue njü§te gan§ 9^eapoIil um mein (55e=

f)eimni». SBie !ann ic^ euc^ banfen!" — „^anf?" fagte

SDüriam, fdjlug bie bunfelblauen ^ugen auf unb üe§ fie

leudjtenb auf if)m ruf)en. „2;u ^aft üorauS gebanft für

aüe Seit."

„Df^ein, SDüriam," fagte ber (^ote, ben braunen breit*

frempigen Silg^ut tief in bie (Stirne jie^enb, „id) mein'

e^ ^er^lic^ gut mit eud). Sage, ^ater ^]at, mer ift ber

steine, ben ic^ fc^on öfter t)ier ge]ef)'n unb eben tuieber

begegnet ? 9}cir ift, er ^at fein 5Iuge auf SJliriam gemorfen.

Sprieß offen, menn el bei i^r nur am @etbe fei)(t — id)

^elfe gern." — „ß§ fef)tt an ber Siebe, gerr, bei i^x,"

fagte 3fa! ruf)ig. — „^a !ann ic^ frei(id) nid)t f)elfen'



283

5Iber tüenu fouft i^r §er§ getüä^It — id) möchte gern

etföa^ tljun für meine Miriam." llnb er legte freunbüclj

bie §anb anf ha^ glängenbe fc^inar^e §aar beg SOMbc^en^.

9tnr leife War bie S3erüf)rnng. 5Iber lüie öom Ijeigen ^(i^

getroffen fiel TOriam plö^üd) auf bie £nie : bie 5lrme über

bem ^ufen Ireugenb, unb ha§ f(^öne §aupt tief nad^ tiorn

Beugenb : tüie eine taufc^inere 33Iume gtitt fie gu ben gü^en

Zoi\la§ nieber.

tiefer trat Beftürgt einen ©cEjritt jurüd.

2lber im ^ugenblicf mar bag SOMbcf)en mieber auf:

„SSer^eif), e0 mar nur eine 9^ofe — fie fiel öor beinen Su^."

(Sie legte bie S3tume auf ben 3:ifd) unb fo gefaxt mar

fie, bag meber i^r ^ater noc^ ber Jüngling be^ SSorfaUg

meiter ai^teten.

„@§ bunfelt fc^on, eile, §err," f^raif) fie ruf)ig unb

rei(f)te if)m ben ^orb mit ben SSIumen. — „^ä) ge^e.

5(ud^ S^aleria fc^ulbet bir reicE)en S)an!: id) §abe il)r tiel

t)on bir ergätilt unb fie fragt mic^ ftetg na^ bir. Sie

mö(f)te bi^ lang f(^on fe^en. 9^un, öietteidjt gef)t bag

balb — I)eut' ift'B mof)I bal Ie|temal, ba§ ic^ biefe ^er*

mummung braucfie."

„SBittft bu fie entführen, bie ^oc^ter tonßbom?" rief

ber Ulk. „SSring fie nur f)ierl)er! f)ier ift fie mo^l geborgen."

„D^ein," fiel 3}liriam ein, „nicf)t f)ierf)er, nein, nein!"

„2Be§f)arb ni^t, bu feltfame^ ^inb?" äürnte ber Sllte.

„^a§ ift fein Staum für feine 33raut — bie^ ©emad)

— e§ bräi^te it)r fein §eit." — „S3eruf)igt euc^," fagte

STotila, f^on an ber 5:^üre, „offne SSerbung folt ber

§etmlid)feit ein @nbe madien. Sebt moljl." Unb er fc^ritt

^inau0. S\at natjm ben @^eer, ba^ §orn unb einige

@cE)IüffeI t)on ber SSanb; er folgte, i'£)m §u öffnen unb bie

5lbenbrunbe Iäng§ alten ^^forten be§ großen 3:§orbaue^

§u mad)en.
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9Jtiriam hlicb oI)CU allein.

Sancjc 3cit ftaiib jic uuklucgUd; mit gefcl;(cjfeuen 5(ugen

an berjcllicii (Stelle. (Snblid^ ftrid) fie mit beibett Rauben

über Sdjlüfe unb SSangen uiib fc^tug bie klugen auf.

(Still Juar'g im @emad); burd) ha^i offene ^cnfter glitt

ber erftc (Straljl beg SJtonblic^t^. ©r fiel filbern auf

2:otila§ Ijellen d^lanid, ber in langen ?^alten über bem

(Stul)l l^ing. Ü^afd^ flog DJüriam auf ben tüeigen (Sd)immer

gu unb bebedte ben (Saum be» 9}Lantel§ mit liei^en Püffen,

^ann ergriff fie ben Blinfenben Sc^tt)anenl)elm, ber neben

i^r auf bem Zi]ä)t ftanb, fie umfaßte i^n mit beiben

Firmen unb brüdtc il)n §ärtlid^ an bie S3ruft. S)ann l)ielt

fie if)n eine SSeile träumenb t)or fic^ l)in: enblid) — fie

fonnte nid)t tt>iberftel)cn — l)ob fie ilju rafd^ auf unb

fe^te il)n auf ha§ fc^öne §aupt: fie §udte aU bie SSölbung

iljre Stirn berüljrte, bann ftric^ fie bie fd)warben ?^le(^ten

auä ben (Sd^läfen unb brüdte einen Slugenblid ben !§arten,

falten @tal)l feft mit beiben Rauben an bie glü^enbe

(Stirn. Si^ann l)ob fie il)n Ujieber ab unb legte il)n, fd^eu

umblidenb, auf feinen frül)ern Ort §u bem 5J^antel.

Sarauf trat fie an§ i^enfter unb faf) l}inau§ in bie bufttge

9Zad^t unb ha§ jauberifdie 9Jlonblid)t. 3l)re Sippen regten

fic^ tüie im &ebtt: aber bie SSorte beg (^thtt§i flangen

aug in ber alten SBeife:

„Sin SSafferflüffen ^abt)ion§

(Sa§ n?einenb 3uba^ (Stamm:

SSann fömmt ber ^ag, ber all bein £eib,

S)u Sto^ter 3ion, ftittt?"
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^iibeffen SJliriam }(^tt)eigeub aiiffal} §u ben erften

(Sternen, f)atte ^Totila^ rafdjer jeljnfudjtbeflügelter ©rfjritt

alybalb bie ^xlia be§ reidjen $nrpuv(jänbler§, bte ttwa

eine (Stnnbe öor bem capuanifcfjen Zf)dv gelegen n?ar,

erreid)t.

2)er 3:f)ürfte^erfftat)e tt)ie§ iljn an ben otten |)ortU'

larinS, ben greigclaffenen ^alerici^, bem bie (Sorge für

bte (Sparten überlaffen \vax. tiefer, ber SSertrante ber

ßteBenben, ua^m bem ß^ärtnerburfcfien bie S3ünnen nnb

(Sämereien ab, bie er angeblid) üon bem erften Blumen*

Ijänbler öon Tita\)oli§> brachte, unb geleitete iljn in fein

geir)ö^nlicf)e^ Sd^tafgemac^ im (Srbgefrfjog, beffen nicbrige

genfter in ben (Sparten fiü^rten: am anbern ^J^orgen noc^

üor SInfgang ber Sonne — fo inottte e^ bie ©e^eimleljre

ber antuen (Gärtnerei — müßten bie Blumen eingefe|t

h^erben, anf ba^ ha^ erfte Sonnenlicfjt, ha§ fie in bem

nenen 95oben träfe, ha^ fegenbringenbe ber SJ^orgenfonne

fei.
—
llngebulbig ermartete ber junge Ö)Ote in bem engen

©ematt) bei einem £tuge SBeine^ bie Stunbe, ha fic^

S^aleria öon i^rem SSater nadj bem gcmeinfamen 9tac^tma^t

üerabfcfiieben fonnte.

3mmer luieber fa!^ er jum §immel auf, an bem 5Cuf*

tauchen ber Sterne unb bem (^ang be§ 9JZonbc§ ben Sort*

fdjritt ber 9^a^t gu ermeffen. @r fdjfug ben S5orI)ang

gurücf, ber bie genfteröffnung fd)Io^; ftiHe njar'g in bem

npeiten (harten. 3n ber gerne |3lätfdjerte nur teife ber

S|)ringbrunnen unb ßüaben §ir:|3ten in ben $IR^rten=

gebüfc^en: ber n:)arme üppige Sübtt)inb ftric^ in fdjtuütem

§auct| burd) bie 9^ac^t, fto^meife gange SBoIfen tion 2öo!^I=
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gcriid)cii nib' 9io]cntiäumcii auf fciiicu ^'itticfjen mit \xd)

füljreub: luib lucitljin au§ bem ^iniemuätbdfjen am (5nbe

be§ G5avten§ brang locfenb unb ftnnaufregenb ber tief*

gezogene Ijcige ©rfjlag ber 9^arf)tigall.

G-iiblirf) l^iclt fid^ 3:otita nidjt länger. @eräufd)to§

fdjtuaug er fid^ üBcr bie SOkrmorBrüftuug be§ genfter§:

faum fnifterte unter feinen raffen ©djritten ber ttieige

(Sanb ber fd^maten SBege, rtiie er, ben (Strom be§ SJ^onb-

lid)t§ meibenb, nuter bem ©d^atteu ber (^ebüfdje ba'^in

eilte. SSorüber an ben bunfeln 3:ap§gäugcu unb htn

^Oauben non bid;ten Dliben, öorüber an ber Ijoljen ©tatue

ber i^Iora, beren meiner S)Zarmor geifter^aft im 9JlonbIid)t

fdjimmerte, üorüber an bem leiten S3eden, tüo fed^§

S^etpf)ine htn Söafferftraf)! ^oä) au§ ben 9Hftern Bliefen,

rafd) eingebogen in htn bidjt öertoadifenen Saubrt)eg öon

Sorbeer unb 3:amarinben unb nun, nod) ein Oleanber^

gebüfdE) burd^bringenb, ftanb er tior ber (trotte au0 ^ropf^

ftein, in ber bie £luellnt)mpf)e über einer bunfeln großen

Urne leljnte.

2öie er eintrat, glitt eine tüeige ©eftatt t)inter ber

©tatue f)erüor.

„SSaleria, meine fc£)öne S^ofe!" rief 3:otita unb um*

fc^Iang glüljenb bie Öieliebte, bie leife feinem Ungeftüm

nje^rte. „2a% (ag ah, mein beliebter," pfterte fie, fic^

feinem Strm ent^ie^enb. „D^ein, hn ©ü^e, ic^ miU nid;l

üon bir laffen. 2öie lang, tüie fccimerälidi f)ah' \ä) bein

entbehrt! §örft bu, tüie (odenb unb njirbelnb bie ^aä)--

tigall ruft, füljlft bu mie ber marme §aud^ ber «Sommer*

nac^t, ber beraufd)enbe ^uft beä (SJeiptatte^ Siebe atmet?

(Sie atte maf)nen unb bebeuten, tüir fotten gtüdüd; fein!

D Ia§ fie uns feft^alten, biefe golbnen <3tunben. 9J^eine

@eete ift nidjt loeit genug aW if)r (^lüd gu faffen: aiV

beine Sc^ont)eit, ad' unfre Swösi^"^ ^^""^ ^i^fc glüt^enbc.
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blü^enbe (Sommernad^t; in mäd^tigen Söogen raufcfit ha^

bolle Sebeit biirc^ ha§ §er§ unb tüitt'g öor SBonne fprengcn."

„0 mein greunb! gern möc^t' td^, tüte bu, aufgelju

im ^liide bie[er (Stimben. :3c^ !ann e§ nt(^t. ^ä) traue

nidjt biefem Beraufcfjenben SDitft, ber ü|3pigen @(^tüüle

biefer ©ommernädjte: fie bauert nicfit: fie brütet Unl^eil:

id^ !ann uid^t glauben an ha§ (^IM unjrer Siebe."

„®u liebe 3:§örin, itJarum nid^t?"

„3d^ n)ei§ e§ nid^t: ber unfetige Stüiefpatt, ber aZ"

mein Seben fd^eibet, i\U feinen g(nd^ auc^ f)ier. @ern

möchte mein §erj fic^ trunlen, tt)ie bu, biefem (^lücfe l^in*

geben. 5Iber eine stimme in mir iDarnt unb mat}nt: e§

bauert nidjt, — bu follft nid^t glüdlic^ fein."

„(So bift bu nid^t glüdüd) in meinen Firmen?"

„Sa unb nein! ba§ @efitt)t be0 Unredjtg, ber 'Bdjnt'i)

gegen meinen ehkn SSater laftet auf mir. @ie^, ^otila,

\m§ mid^ jumeift an bir begtudt ift nid^t biefe beine jngenb*

fd^öne S^roft, felbft beine gro^e Siebe nid)t. (£0 ift ber

@tol3 meinet ^ergen^ auf beine Seele, auf beine offne,

üd^te, eble Seele, ^ä) ^aU mxä) gen)öl)nt, bi(^ !tar unb

^eU n)ie einen (iJott be§ Sid^tg bur^ biefe bunfte SBelt

fd^reiten §u fe^en: ber ebte SJlut fiegegfic^rer ^*aft, ber

©^UJung, bie freubige SSaI)r§aftig!eit beiue^ SBefenl ift

mein ©toI§: H^ aUt§ i^Ieine, 2)um|)fe, (SJemeine öerfinfen

mu6, h)o bu na^eft, ha§ ift mein @Iüd. ^ä) liebe bid^

mie eine (Sterblid^e ben (Sonnengott, ber if)r in güHe
feines Si(^t§ gena^^t. Unb beS^alb !ann id^ an bir nic^tg

§eimüd^e§, SSerftcdteS bulben. 5Iud^ bie SBonnen biefer

(Stunben ni(^t — fie finb erliftet unb el !ann nid^t länger

otfo fein."

„9^ein, SSateria unb e§ foCC aud^ nid^t. 3d^ füfile gan§

mie bu. 5(u(^ mir ift bie Süge biefer SRummerei oerfiagt,

id^ trage fie nii^t länger. 3^ bin gekommen, i^r ein
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CInbc 511 mad^cii. 3)lorgcn, morgen tuerf \d) biefc ^äiu

jdjung ab uiib fpvcdjc 5U bcincm I^ater offen uub frei."

— „S)icfer ©utfdjlu^ ift ber bcfte, beim" —
„SDcmi er rettet bein Seben, Süngüug!" unterBracI)

ptüMid) eilte tiefe (Stimme uub au§ bcm buiifetn hinter-

cjnuib ber (trotte trat ein Wilami uub fticJ3 ha^ Uank
Sdjluert in bie (Sd;eibe.

„9Jt ein Später!" rief S^aleria überrafdjt, bodj in mutiger

e^affung. ^otila fdylang feinen SIrm um fie, fein ^(einob

gu üerteibigen.

„§iinücg, ©aleria, fort üon bem 33arbarenl" f|3rac^

iöaleriu^, befel)Ienb ben 3(rnt au^ftredcnb.

„9^ein, SSatertuI," fagte Slotila, bie beliebte fefter an

fid^ brüdeiib, „i^r $Ia| ift fortbin an biefer Sruft."

„S5erix)egner ©ote!"

„§öre mid^, S^a(criu§, uub gürne m\§ nidjt um biefer

itäufc^uug iüillen. ^u Ijaft eg felbft geprt, fdjou morgen

fotttc fie enben."

„Qu beinern Ö3Iüd i)db' ic^'^ ge!)ört. ©etüarnt öon

bem älteften meiner greunbe, tüollt' id) boc^ !aum glauben,

ba^ meine 3:o(^ter — mic^ f)intcrgel)t. ^B id^'g glauben

luu^te, befdjlo^ id), ha^ bein S3(ut beine Sift be5af)(en

foHte. ®ein (Sutfdjlu^ l)at bein Seben gerettet. Qe^t

aber flief): bu fieljft ifir 5(ntli^ niemals rt)ieber." —
S^otila tüoKte Ijeftig erluibern, aber ^ateria !am it)m

äuüor: „SSater," fprad; fie ruljig, git)ifd)en bie SJ^änner

tretenb, „(jöre bein ^inb. ^d) lüiti meine Siebe nid)t ent-

fd)ulbigcn, fie bebarf e^ nidjt, fie ift göttlid; unb notlüen-'

big tüie bie ©terne: bie Siebe ju biefem ^lann ift ha^

2tbcn meinet Sebeng.

2)u !ennft meine ©eele: 2BaI}rI)eit ift iljr Sttfjer unb
id; fage bir, bei meiner 8eete: nie merb' ic^ laffcn tion
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bicfem 30?aiiu!" — „Hub niemals id) üon iljr," rief ^o*

tila unb ergriff iljre Sieiljte.

|)odjaufgericf)tet ftanb ha§ jitnge ^aar, öom £i(f)t

be§ 9}lonbe§ öoK Beteudjtet, üor bem TOen: ifjre eblen

Süge unb (^eftatten trugen im ^(ugeuBlid bie SBeÜ^e

^^eiliger 95egeifteruug: unb fo fdjön njar bie (^ru^^e, ha^

ein rüljreube», erit)eicfjenbe§ ^efü^t baüon ficf) untnitt*

fiirliclj beut gürnenben SSater aufbrängte. „SSateria, mein

£inb!"

„D mein SSater! ^u f)aft mit einer Siebe unb ^reue

aW meine (Schritte geleitet, ba^ idE) bisher bie SD^utter, bie

ijerlorne, ^\vax besagte, aber !aum öermi^te. 3e|t, in

biefer (Stunbe öermifs' icf) fie §um erftenmal: jet^t, ici^ fül)!'

e§, bebürfte i(^ itjrer gü^lpi'acfie. D fo lag if)r 5(nben!en

tüenigften§ für mi(^ fpredjen. Sag mic^ bir if)x S3ilb üor

bie (Seele führen unb bic^ an ben 3Iugenb(id erinnern, \)a

hiä) bie (Sterbenbe jum Ie|tenmal an if)r Sager rief unb

bir, tüie bu mir oft gefagt, mein &tM auf bie Seele banb

ai§ '^eitigfteg SSermäc^tni§. —

"

SSaleriug brücfte bie Iin!e §anb öor bie ©tirn; feine

^oc^ter magte, bie anbre ju faffen, er entzog fie i^r nic^t:

offenbar rang e§ getüaftig in be§ OTen Sruft. (Snbli^

fprad) er: „^ßaleria, bu !)aft ein mädjtig SSort gefprod^en,

oI)ne e§ §u luiffen. ©» tüäxt Unrei^t, bir §u üerfi^föeigen,

ma§ bu afjuunggooH berüfjrt. (Srfa^re, ma» beine SJJutter

in jener ©terbeftunbe mir auferlegt. 9^od) immer brüdte

if)re (Seele jeneg @c(übbe, ha§ ftiir bodj lange abgeli3ft.

„(SoH unfer ßinb nic^t bie 33raut be§ §immel§ merben,"

fpra(^ fie, „fo gelobe mir n)enigften§, bie greif)eit iljrer

SBa^i §u eljren. ^c^ ^»^^6 ^ie ri3mifc^e STcäbd^en, ^umal

bie S^ödjter unfreg (Staubet, in bie ßfje gegeben Jüerben,

ungefragt, o^ne Siebe: ein fol^er S3unb ift ein ßlenb auf

©rben unb ein freuet öor bem §errn. SJleine S5aIerio

SDatjn. 2BerTe. VI. 19
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tr»irb ebet iräliteit — gctobe mir, fie bem SO^ann i'f)rer

2i^al)t aii3iilicrtraucu unb feinem foiift."

Uitb id; gelobte e§ in i!^re bebenbe ^anb. — ^ber

mein ^nb einem 93arbaren geben, einem geinb gtalieng,

nein, nein!" Unb mit f)eftiger 5(rmbemegnng ri§ er fic^

Don iln* Io§.

„gd) bin üielleidjt fo gar barbarifd) nic^t, 3Satcrin§,"

I)ob 5^otita an. „SBenigfteng bin id) in meinem gangen

Sßol! ber märmfte S'i^eunb ber Sfiömer. ©taube mir, nid)t

enc^ l^affc id) : bie id) öerabfc^eue, finb eure tt)ie unfre öer-

berbtid^ften f^einbc — bie 93t)5antiner!"

^al mar ein glüdüd)e§ Söort. ^enn in bem ^ergen

be§ alten 9^e^ubli!aner§ mar ber §a§ gegen ^t)§an§ bie

^ef)rfeite feiner Siebe §ur ?5i^ei^eit unb §u Statien. (Sr

fdjiüieg, aber fein 5üige ruijte finnenb auf bem Qüngting.

„SOZein S5ater," fprac^ SSateria, „bein ^inb mürbe feinen

Sarbaren lieben. Sern' if)n fennen: unb fd)iltft bu ilju

bann nod) barbarifdj — fo miti iä) nie bie ©eine merben.

^d) forbrc ni^t§ öon bir al§: lern' i^n fennen: entfdieibe

bu felbft, ob meine SSa^t ebet fei ober nidjt.

3t)n ticbcn atte Götter unb atte SJ^enfc^en muffen itjm

gut fein — bu äffein mirft i^n nidjt öermerfen."

Unb fie fagte feine §anb.

„D ferne mic^ fennen, SSaferiu^," bat S^otifa, innig

feine anbre §anb ergreifenb. 2)er Sffte feufgte. ^nbfid)

]\)xad) er: „Slommt mit mir jum (S^rabe ber SOZutter. ^ort

rogt e§ unter \)en ©ijpreffen. ^a ru^t bie Urne mit

it)rem ^erjen. ^ort tagt un§ ifjrer gebenfen, ber ebetften

grau, unb if)ren (Sdiatten anrufen. Unb ift e§ ec^te Siebe

unb eine ebfe 2Baf)f — fo merb' ic^ crfüften, ma§ id;

gelobt."
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^tentnb^raanftgftes Kapitel.

©tnige SSoc^en fpäter finben tüir §u Stom in bem un^

tüof)t eriitnerüd^en (Srfireibgemac^ mit ber ©äfarftatue fe
f^egug, ben ^räfeften unb unfern neuen 35e!annten, ^etro§,

be§ ^aifer§ ober t)ietme!^r ber ^aiferin ©efanbten.

®ie Beiben Mänmx Ratten unter lebhaftem Ö5e[prä(^

unb tüedjfelfeitigem (Erinnern an frü!)ere 3^^^^^^ — fie

tüaren (Stubiengenoffen, tüte tnir erfuljren, — gu einfachem

Wa^i einen ^rug alten ?JZaf|'i!er§ geleert unb tüaren foeben

an§ bem (Speifefaal in ha^ abgelegene ^(rBeitg^immer ge*

treten, um je^t ungeftört üon htn bebienenben ©flauen

(^e!)eimere0 §u berebeu.

„@obaIb xä) mic^ übergeugt l^atte," fc^Io^ (Jetfiegug

feinen S3eric^t über bie testen ©reigniffe „ba§ bie ©d§re(fen§:=

nad^ri(^ten au§ 9?aüenna nur erft (^erüdjte tüaren, üielTeicfit

erbic^tct, jebenfallg übertrieben, fe|te i^ ber 5Iufregung unb

bem ßifer meiner ?^reunbe bie größte ^nf)e entgegen. ®er

geuerfo|3f Suciu§ ßiciniu§ mit feiner t^öric^ten ^Segeifte-

rung für mii^ f)ätte hoXh alle§ t)erborben. Unabtäffig

forberte er meine ^ictatur, buc^ftäbüc^ fe|te er mir \)a§

(Sd^tüert auf bie ^ruft unb f^rie, man muffe mic^ jtüingen,

ha^ S5atertanb gu retten. (Sr fc^tüai^te fo üiet au§ ber

Schute, \)a^ e^ nur ein &iüd tüar, ber fc^tüarge ^orfe—
ber e§ mit ben 35arbaren §u l^aiten frfieint, niemanb tüeig

rerfit tüarum — naf)m iljn für mel}r beraufc^t aU er tüar.

ßnbü^ !am bie S^ai^ric^t, SCmalaftüintfia fei gurücfgefefjrt,

unb fo berufiigte fid^ aUmä^üc^ ^ol! unb ©enat."

„®u ober," fagte betrog, „fiatteft §um gtoeitenmat

SfJom üor ber ^ad}t ber Barbaren gerettet — ein unüer*

ge§tic^e§ 3Serbicnft, ha§ bir bie gange SSelt, gunäc^ft aber

bie Stegentin, banfen mu^." — „S5)ie 3f?egentin — arme

19*
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fs^Tait!" meinte (IetT)eflu§ acf)fcl5uc!eub, „Wer tucif3 lüie tanc^t

bie (^oteit ober bciiie ©ebieter §u 33l)3an5, fie nod^ tüerben

auf bem ?fn-oite loffeit." — „3Sie? ha irrft bu feljr!"

fiet ^]>ctro§ eifrig ein. „5D?eine ©enbung !f)at öor allem

ben S'^^^^f i^^'c^t 3:^ron gu ftüt^en ; unb bei bir tüollte i(f)

cBen anfragen, lüie man ha§ am beften fonne/' fe^te er

pfiffig I)inäu.

5(6cr ber ^räfeft leljnte fein §anpt §urü(f an bie Tlax>

morluanb unb fa'^ ben ß^efaubten lädjelnb an: „0 ^etrol,

^etre," fagte er, „tDarum fo üerbedt? S<i) hä<^tt bocf),

lüir fcnuten un§ Beffer."

.,3Sa§ meinft bu?" fragte ber 35t)5antiner befangen.

„^d) meine, ha^ lüir nidjt umfonft 9?ed^t unb (55ef(f)i(^te

miteinanber ftubiert ^aben gu 93ert)tu§ unb Slf^en. ^d)

meine, ba^ iüir bamat§ fd^on un^äfiüge 9}lale al§ Süng=

linge, tuftinanbelnb unb 2öei§f)eit au^taufd^enb, ju bem

Ergebnis getaugten : ber ^aifer muffe biefe ^Barbaren auf-

treiben au§ S^tt^ie^ lii^^ tüieber §u diom l^errfc^en mie gu

93t)5an§. Unb ha nun ic^ noc^ benfe n)ie bagumal, tüirft

mo^t aud) bu nidjt ein aubrer geit)orben fein." — „^d)

^ahz meine 5Infid^t ber meinet §errn gu untertüerfen unb

guftinian" — „(Srglü'^t uatürlid) für bie §errfc^aft ber

Sarbaren in gtaüen." — „^^^eitic^," fagte ber 9t(}etor

üerlegen, „eg !önnten %ä\ie eintreten —

"

„^etre," rief je|t S^ettjegu^, fic^ unmiUig aufric^tenb,

„feine ^Ijrafen unb feine ßügen. @ie finb nidjt an*

geujanbt bei mir. Siet), $etro§, e§ ift mieber bein alter

?5elj(er: bu bift immer gu pfiffig, um f(ug ju fein: hu

meinft, e§ mu§ immer gelogen fein unb ^aft nie ben SO^ut

5ur 2Ba^r!)eit. Wlan muft aber nur bann lügen, menn

man in feiner Süge gang fic^cr ift. SBie fannft hn midj

barüber täufdien moden, hafj ber Äaifer gtatien mieber

^aben mitt ? Ob er bie Sftegentin ftürgen ober Italien Ujitl,
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pngt baüon ab, ob er qiaiibt oljite ober ntit tl)r leidjter

an§ Qkt 511 !ommen. SSie er !)teniBer ben!t, ha§ foU icf)

nirfjt erfa(jreit. 5(kr fiel)', trot^ a(t' beiner ^erfdjmi^ttjeit,

foBatb tüir nod^ einmal ^ufammengetuefett, fag' i^ bir

in§ (55efid^t tt)a§ bein Slaifer f)iertn tor ^at"

öin bo§I)afteg unb bittre^ Sädjeln fpielte um be§ (55e*

fanbten 9Jlunb: „^odj immer fo ftoI§, tüie in ber 2)iale!*

tif §u 5(t^en/' fogte er giftig. — „3art)oI}t unb bu tüeigt,

äu OTjen tüav \ä) immer ber (Srfte, $ro!opiu0 ber ^tüeite

unb erft ber dritte tüarft bu."

'^a trat ^t)\)'^a^ ein:

„(Sine tier^ütlte grau, §err," melbete er, „fie toartet

bein im Sen^iaat."

(Se^r frof), biefe Untcrrebung abgeBroi^en gu fe^en,

benn er füljlte fic^ bem $räfe!ten nidjt geuiacf^fen, grinfte

^etroS: „9^un, ic^ tüünfi^e &IM ^u foMjer (Störung."

„3a, bir!" tädjelte Getljegu^ unb ging Ijinaug.

„§o^mütiger, bu foflft nod) beinen (S|3ott bereuen,"

bad)te ber S3^5antiner.

(Set^egug fanb in bem ©aale, ber t)on einer fc^önen

3eu§ftatue be§ (^Iijfon Don OT)en ben 9^amen trug, eine

in gotifdjcr 3:radjt reid^ geüeibetc %xan', fie fd^Iug bei

feinem (Eintritt bie ^a^u§e be^ braunen 9JJanteI§ gurüd.

„gürftin ©otljelinbig," fragte ber $räfe!t überrafc^t,

„tt)a§ fü^rt bid^ gu mir?"

„^ie '^a(i)t\" eriniberte eine Reifere, unfi^öne (Stimme

unb bie (^otin trat bic^t an il)n ^eran. @ie geigte f(^arfe,

aber ni(^t f)ä^(ic^e SH^'- ^'^^'^ ^^^^ ^tte fie fogar fc^ön

nennen muffen, tDenn nidit ha§ ün!e 5Iuge auSgefloffen

unb bie gange Iin!e SBange burc^ eine gro^e 9^arbe ent=

ftellt geluefen tüäre: biefe SBunbe fc^ien je^t frifc^ gu

bluten, ^a bem leibenfdiaftüc^en Söeibe bie 9^öte in bie

Söangen fd)o6, tüie fie bei jenem SSort bie ?5auft ballte.
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So tüLiticf)cr ^afe loberte au§ bem einen grauen 5Iuge,

bajs (Ietr)egu§ unlinnfürtid) öon U)r äuviicftrat.

„'Siad}C?" fragte er, „an inem?"

„5ln — bation fpäter. ^ergieb," fagtc fie, fid^ faffenb,

„ha^ id) eud) ftore.

^ein t^i'eunb $ctro», ber 9^t)etor üon ^ijäanj, ift bei

bir, nid)t tüa^x?"

„3a. SBober lüeifet bu —

"

„Ö, iö) ]a'i) if)n t»or ber doena burd^ beine ^orti!u§

eintreten," jagte fie gleii^güttig.

„^a§> ift nid^t tüoi^x," fprad^ def^egnS im ©eifte:

„id^ f)ab' iljn ja gur @artentf)ür f)ereinfü:f)ren laffen.

^Hfo fyiben fi(^ bie beiben "fjier gufammenbeftellt. ^d)

fotl ba» nii^t al}nen. 5Iber \va§> ^aben fie mit mir üor?"

„gd) tnitt bic^ md)t lange f)ier feft!f) alten," fnf)r ©otfje-

linbi^ fort. „3^ V^^ ^^ii^* ^^^^ %mQC an bidj. 5tnt^

morte !urj ja ober nein. Qd) iann ia§> SBeib — bie

3:od^ter 3:f)eoberid)§ — ftürjen unb ic^ tvxT^: bift bu

barin für mic§ ober gegen mic^?"

„0, 5i-*eunb $etro§," bad)te ber $räfe!t, „je^t meig

ic^ bereit», tüa§ bu mit 5(matafminttjen üor^aft. 5{ber

mir motten fe^en, tüie meit i^r fc^on feib,"

„@ot(}eIinbi§," ^ob er ausljolenb an, „bu mitift bie die--

gentin ftürjen — ha^ gtaub' ic^ bir gern — aber 'Oa^

i}ii^ fannft, beälueifle id}."

„§öre, bann entjc^eibe ob i(^'§ fann. S)a§ SBeib !^at

bie brei §er§oge ermorben laffen."

Setf)egu§ gudte bie 5(c^ieln: „jDa§ glauben mandje

Seute."

„3{ber id) !ann e§ bemeifen."

„^as märe," meinte Setf)egu» ungläubig, „^ergog

3:f)u(un, mie bu mei^t, ftarb nid)t fofort. Gr marb auf

ber ämitifdien (Strafe überfatten, na^c bei meiner Scilla
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5U ^annetum: meine ©olonen fanben \t)n unb bracfjten

il)n in mein §au§. 2)u iüeifet, er tt)ar mein SSetter —
id^ bin an§ bem ^aufe ber S3alten — er öerfcEiieb in

meinen tonen."

„dlun, nnb tüa§ fagte ber ^ran!e im SSunbfieBer?"

„5yjid)t§ SSnnbfieber! ©ergog 3:f)ulun traf noc^ im

(Stürzen hzn SJlörber mit bem ©c^tüert: er entfam nicEit

tueit; meine Colonen fnc^ten it)n unb fanben iljn fterbenb

im näcEjften ^al'ot: er f)at mir atle§ geftanben."

©et^egu» brücfte nur unmerflid^ bie Sippen jufammen.

„9^un, tt)al tüar er? tüag ^t er auSgefagt."

„@r toax," fprad^ ©otljelinbi^ fcf)arf, „ein ifaurif^er

©ijlbner, ein ^(uffeljer ber ©c^angarbeiten gu 9^om unb

fagte au§: ©etljegug, ber ^räfeft, Ijat mic^ gur S^egentin,

bie Sftegentin §u ^ergog 3:f)ulun gcfenbet."

„SBer ^örte bieg ©eftänbnig au^er bir?" fragte Set^c^

gu§ lauernb.

„9üemanb. Unb niemanb foll baüon Ijüren, tüenn bu

5U mir fte^eft. 3Senn aber nidjt, bann — "

„(5)ot^eIinbi§/' mttxhxaä) ber $räfe!t, „feine 2)rof)ung:

fie nü|t btr mcfjtg. S)u follteft einfefin, ha^ bu micf) ha--

bnrd; nur erbittern, nic^t §n?ingen fannft. gc^ laffe e§

im 3^otfaIl jur offnen 3ln!(age fommen: bu bift ai^ grim-

mige Seinbin Slnmlaftüintfienio be!annt: bein S^ugni»

allein — bu tvax\i unüorfic^tig genug, gu gefteljen, ha^

niemanb fonft 'oa^^ ©eftänbni^ gehört — toirb ftjeber fie

nod) mi(^ öerberben. S^^^^Qe^^ fannft bu mid^ §um Kampfe

gegen bie Ü^egentin nicfjt: f)ö^ften§ Überreben, ttjenn bu

mir'l alg meinen eignen SSorteit barftetten fannft. Unb

bagu tüill id) felbft bir einen SSerbünbeten f(^affen. S)u

fennft hüd) ^etro^, meinen greunb?"

„öjenan, feit lange."

„(Srtaube, ha'^ id; il)n gu biefer Unterrebung ^erbeifjote."
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ßr ging in bag (Stubierjinnucr jurücE. „^etro§,

mein ^Bcfud) ift bie ^-ürftin ®ot(jctinbi§, ^^fjcoba'^abg ©e-

mal)lin. ©ie luünfdjt un§ beibe ju fprccficu. ßennjt bu fie?"

„^d)? nein; id) I)a6e fie nie ge(c()en!" fagte bei*

„®ut; folge mir." ©otüie fie in ben (Baal bei 3^1^^

traten, rief ®ott)etinbi§ i^m entgegen:

„Ö)egrü§t, alter ?5veunb, meld) überuajc^enb SSieber-

fe^n."

^^^etro§ üerftnmmte.

(ietl}egu§, bie .ijänbe auf ben Ülücfen gelegt, nieibete

fic^ an ber 53eftür5ung bes S^iplomaten öon ^^janj. ^lad)

einer peinlid^en $aufe Ijob er an: „^u (ieljft, ^etrol,

immer gu pfiffig, immer unnötige ^^einfieiten. 5I6er !omm,

laB bid) eine entbedte Sift met)r nidjt fo nieberjd){agen.

S^ir beibe ijaht eud) alfo üerbunben, bie 9iegentin gu

ftürjen. 93cid) lüoUt if)r geiüinnen, eud) babei gu t)etfen.

S^aju mu§ id) genau miffen, tüal iljr ineiter üorljabt. 2Sen

ipoüt if)r auf 5Imatafmintf)en§ 3:f)ron fe^en? ®enn noc^

ift ber SSeg für 3uftinian nid)t frei."

33eibe fc^iniegen eine SSeile. ©§ überrafd^te fie fein

!(are§ SDurdjfdiauen ber Sage. (Snbüdj fprad^ ©ottjelin*

big: „3:f)eobaf)ab, meinen ßJemat)t, ben legten ber ^me=

tungen."

„-J^eoba^ab, ben legten ber 5(metungen," tüieber^olte

Gett)egu§ langfam. S"^effen überlegte er aUe Ö^rünbe für

unb iuiber. C^r bebad)te, ha^ 3:t)eobat)ab, unbeliebt bei

ben ©oten, burd) ^etrol ertjoben, balb gan^ in ber §anb
ber 33t)5antiner ftef)en unb bie ßataftropf)e burc^ §erbei<

rufung bes Äaiferl anberl, früher a(§ (Sr inollte, ^erbei-

füf)ren mürbe.

(5r bebadjte, ha^ er jebeufaUl bie §eere ber Dftrömer

mög(id)ft lange fernfjalten muffe unb er befd)fo^ bei fidj.
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bie gegeiüüärtige Sage uub ^mataftüintfia aufrecht 511 ijah

teit, ha fie i:^m S^it gu feinen SSorbcreitungen liefen.

SlfC ba§ Ijatte er im ^tugenblid gebadet, ertDogen, be*

fdjioffen. „Unb tüie Itioltt i^r mm eure @acf)e angcfin?"

fragte er rutjig.

„2öir njerben \)a§ SBeib aufforbern, §u (fünften meinet

©atten ab^ubanfen, unter ^tnbroljung, fie be§ SOcorbe^ an=

5u!tagen."

„Unb lüenn fie'^ barauf \ragt?"

„(So toüfü^ren tüir bie ©ro^ung," fagte ^etro§, „unb

erregen unter ben 6)oten einen (Sturm, ber lijx
—

"

„Sa§ Seben foftet," rief Ö)otI)eIinbi§.

„^ietteicfit bie ^rone foftet," fagte Setljegug. „5Iber

gerni^ fie nic^t 3:fjeobaI)ab gumenbet.

Diein, menn bie (^oten einen ^önig tnäljlen, l^ei^t ck

m(^t 3:f)eobaf)ab."

„92ur gu tDaljr!" fnirfdjte @otf)etinbi§.

„S)ann fönnte leicht ein ßönig fommen, ber un§ allen

üiel unerfreuIicE)er märe aU 51malafmint^a. Unb begl^alb

fag' ic^ eud) offen: „ic^ bin nid)t für eud), i(^ I)altc bie

S^egentin."

„2Bot)(an," rief (SJottjelinbi^ grimmig, fic^ §ur 3:!^ürc

menbenb, „alfo ^am^f jmifi^cn un^, !omm, ^etro^."

„(^emadj, if)r greunbe," fprac^ ber SStijantiner.

„S^ietteidjt änbert ©etljegu^ feinen (Sinn, menn er bie§

Statt getefen."

Unb er reichte bem ^$räfe!ten jenen Srief, ben Sllejan*

bro§ t)on ^malafmintf)a an Suftinian überbradjt.

©etf)egug lag: feine 3^96 öerfinfterten fid).

„9^un," meinte ^etrog t)öt)nif(^, „millft bu nod; bie

£i3nigin ftü|en, bie bid) bem Untergang gemeiljt? 2öo

marft bu, mcnn fie i^ren ^lan bur(^füf)rte unb beine

greunbe nid)t für bidj mad)ten."
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ß^ctfjegu^ f)örte il)n faum. „^rntfeliger/' bad;tc er,

„aU ob e§ ba§ n^äre! 51I§ ob bie 9?egentin baran nic^t

gan^ red)t Ijätte. 2ltg ob id^ il)r ha§ üerargeit !5nnte!

5(ber bie Unüorfic^tige Ijat bereite getljan, tuaS id) üoit

3:(}eobaIjab erft fürdjtete: fie Ijat fid^ fetbft ternii^tet unb

att' meine $Iäne bebrof)!: fie f^at bie ^t)5antiner fd)on

iii!^ Sanb gerufen unb fie inerben je^t fommen, ob fie noc^

lüiU ober nid;t. (Solange SImalaftüintIja Königin, tüirb

Suftinian iljven 33efc^üüer fpielen." Unb nun lüanbte er

fic^ fc^einbar in großer ^eftür^ung an ben ©efanbten, ben

^rief gurücfgebenb : „Unb ipenn fie iljren ©ntfc^Iu^ burd)*

fül)rte, iüenn fie auf bem 3:§ron bliebe — bi§ tüann

fönnen eure .geere lanben?"

„Selifar ift fdjon auf bem Söege nac^ ©iciüen," fagte

^etro», ftolj barauf, ben §od)mütigen eingefd)üd)tert gu

f)aben, „in einer 33o(^e fann er üor 9^om liegen."

„Unerf)ört/' rief ©etl)egu§ in unüerfteltter 33etüegung.

„^u fieljft/' fprac^ ©otljeünbig, tüeldier ^etros in*

äJüifc^en ben 58rief gereid)t, „bie bu f)alten tüollteft, toiU

bid) üerberben. ^omm it)r gnöor."

„Unb im 9camen be§ ^aifer^, meinet §errn, forb're

ic^ bid^ auf, mir bei^ufte^n, bieg ©otenreic^ gu öernic^ten

unb Stauen feiner greif)eit tüiebergugeben. Man raei§ am
^laiferfjof bid^ unb beinen ©eift gu fd)ä^en unb nad^ bem

Siege tierl^ei^t bir guftinian: — bie Söürbe eine§ ©ena^

tor§ 5U St)5an5."

„Sft'ö mi3güd)!" rief (^et^egu§. „^ber nid)t einmal

biefc iyöd)]U C£-l}re treibt mic^ bringenber in euren 53unb

a(§ bie ©ntrüftung über bie Unbanfbare, bie gum £o()n

für meine Xienfte mein Seben bebro^t. — S)u bift bod) ge*

ttiiB," fragte er ängft(id), „ha^ S3elifar noc^ nic^t fobalb

lanben mirb?"

„33eru()ige bid)," (ädjelte $etro§, „bicfe meine $anb
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ift §, bte if)n f)erbettt)in!t tüann e§ Seit. (Srft mu§ 5tmata=

jtx)intf)a burd^ 3:(}eobaf)ab erfe^t fein."

„©ut," backte ©etljcgug, „Seit getüonncn, atle§ ge*

tüonnen. Unb nii^t e^er foU ber S3t)äantiner lanben, big

ic^ i^n an ber @pi^e be§ Betüaffneten gtalieng empfangen

!ann." „Qi^ bin ber eure," fprac^ er, „unb ic^ benfe, ic^

tuerbe bie Sf^egcntin ba!)in bringen, beinern (hatten mit

eigner §anb bie ^rone auf§ §aupt gu je|en. 5Xma(a=

ftüint^a foll bem ©cepter entfagcn."

„me t^ut fie ba§!" rief ©otljelinbig.

„^ie(Ieic!)t bo(f)! ^i)x ©belmut ift nod) großer al§ i()r

§errf(f)erftoIä. SD^an !ann feine geinbe and) hnxä) itjre

S^ugenben öerberben," fagte G^et^egu^ nai^finnenb. „3c§

bin metner ©acfie gemi^ unb ic^ grii^e bi(^, Königin ber

ß5oten!" fc^Io^ er mit (eii^ter Verbeugung.

jPünfitnb^tDanjtgfiBS ßapitel

2)ie ü^egentin 5ImaIafJüint§a ftanb in ber Seit nac^

ber S3efeitigung ber brei ^er^oge in einer abmartenbcn

Gattung.

§atte fie burc^ ben %aU ber §äupter be§ i^r feinb-

ü(^en 5lbel§ et\va§> me!)r freie §anb getnonnen, fo ftanb

bod) bie S^oIBöerfammlung §u S^egeta bei 9^om in naijer

5(u§ficf)t, in ber fie fic^ öon bem SSerbacfit be^ 3)lorbeg

töUig reinigen ober bie .^rone, öielleidit ha^ Seben, laffen

m.ufete. 9^ur big batjin !)atten i^r SSitic^ig unb bie ©einen

i^ren @c^u| jugefagt. ©ie fpannte beg^alb it)re Gräfte

an, if)re ©teÜung big gu jener (Sntf(^eibung nad) atten

©eiten gu befeftigen.
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fSon (5^etf)egii§ t)offte fte nicf)t§ md)x: fie l^atte feine

falte (Sctbftfiid^t buvcfjfcfjaut; bod) vertraute fie, ba^ bie

Staticr unb bie SSerfdjlüornen in hm ^atafomben, an

bcren (Spi^e ja \^x 9came ftanb, il)re römerfreunbtidje

§eiTfd)aft einem an§ ber ran'^en (^oten|3artei "^eriDorge-

gangenen ^i3nig üorgie^en tt)iirben. @el)nli(^ föünfdite fie

ha§ (Eintreffen ber üont ^aifer erbetenen Sei6n)acE)e l^erBei,

nm für hen erften Stugenbüd ber ß5efa^r eine @tü|e gn

Ijaben: nnb eifrig tüax fie bemüfjt, unter ben (^oten fetbft

bie Qai)\ xtjxev ^^reunbe gu tiermefiren.

@ie berief meljrere ber alten ®efotg§Ieute if)re§ SSater§,

eifrige 3(nljänger be§ §anfe§ ber 3{maler, greife gelben

non großem Spanien im SSoIf, SöaffenBrüber unb beinal)e

Sngenbgcnoffen be§ alten §ilbebranb, §u fid) nac6 9^a*

öenna, befonber» hzn n^eipärtigen ©rip^a, ben 9}lunb=

fdjen! ^^'^eoberic^g, ber bem SBaffenmeifter an Ü^u'^m nnb

^tnfeljn faum nac^ftanb: fie überf)änfte i'^n unb bie anbern

(befolgen mit ß^ren, übertrug ©rippa unb feinen ^^rennben

tas^ Äaftett öon Ü^aöenna unb lie^ fie fdimören, biefe gefte

bem ©efc^Iec^t ber 5Ima(er fidler §u erhalten.

SBenn bie ^Serbinbung mit biefen öotfbetiebten S^^amen

eine 5(rt tion @egengemid)t miber §ilbebranb, SBitid)i§

unb if)re greunbe f(Raffen foUte, — unb 2Bitid}i§ fonnte

bie 5tu§5eid^nung ber ?5veunbe 3:^eoberic^§ nic|t al§ ^iaatä'

gefäfjrtic^ t»erl)inbern — fo fal) fi(^ bie Königin and) gegen

bie 2(bet§partei ber ^Balten unb i(}rer Stuträc^er nac^

einer ©tü^e um. Sie crfannte biefe mit fd^arfem Süd
in bem ebeln §aufe ber SSöIfungen, nadi ben 3(matern

unb 93alten ber britt^ödjften 5(be(§fippe unter ben @oten,

reid) begütert unb einflußreich in bem mittleren ^to^ie".

bereu §öupter bermalen 5mei 33rüber, ^erjog ©untljari»

unb ÜJraf 5(raf)ab, marcn. 2)icfe gu geminnen, ^atte fie

ein bcfonberg mir!fnme§ Wüttt erfonnen: fie bot für bie

I
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?5reintb(djaft ber Söölfungen feinen geringern $reiä all

bie §anb if)rer fdjönen Zü6)kx. —
3u 9^at)cnna in einem reic^ gefi^müdten @ema^ ftan*

ben 9}iutter unb ^^odjter in ernftem, aber nidjt öertrau*

liebem ©efpräd) Ijierüber.

9}Zit f)aftigen Sdjritten, fremb if)rer fonftigen 3RuI}e,

burdjma^ bie junonif^e ©eftatt ber S^egentin ben fc^malen

3^anm, mandjinat mit einem gornigen S3Iid ha§> ^errüdje

©efc^öpf meffenb, U)elc^e§ rn'^ig nnb gefenften 5luge§ üor

i^r ftanb, bie linfe §anb in bie §üfte, bie S^ec^te anf bie

platte beg 9}Zarmorti)dje§ geftüjt.

„SSefinne bic| tDofjl/' rief 2lmalafmintf)a Ijeftig, plöt^ü(^

fielen bleibenb, „Befinne bid) anberg. gd) gebe bir noi^

brei ^age SSebenfgeit."

,,2)ag ift nmfonft: id) iüerbe immer f^red)en njie Ijente,"

(agte 9)Zatafmintf)a, bie klugen nid)t erljebenb.

„@o fage nnr, tüa§ bu an @raf ^rafjab ang§ufe|en i)a\t"

„9^i^t§, aU ha^ id; 'ü)n nid)t üebe."

S)ie Königin }d)ien bieg gar ni(^t gn l)ören. „@g ifl

bod) in biefem gall ganj anöerö all bamall, ha bu mit

(5t)prianu§ öermä()It tnerben jollteft. (Sr mar alt unb —
toa^ in beinen Singen öieHeid^t ein S^adjteil" — fügte fie

bitter ^'m^n — „ein S^ömer!"

„Unb hdä) marb id) um meiner Steigerung mitten

nad^ 5^arentum öerbannt."

„3d) f)offte, Stenge mürbe bid^ feilen. SJJonbelang

^alt' ic^ bic^ ferne tion meinem gof, üon meinem SO^uttep

iier^en'' —
ajlatafmintija öeräog bie fd)öne Sippe gu einem Ijerben

Sädjeln.

„Umfonft! \ä) rufe bi(^ gurüd" —
„®u irrft. DJcein 33ruber ^tf)alaric§ ^t mid) jurüd*

gerufen.

"
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„(Sin anbver greier tuirb bir öovficfdjtagen. Sung,

blüfienb fdjön, ein (S)ote üon ebetftem 5Ibet fein §au§ je^t

ba^5 5tpcite im Dieidj. SDu roei^t, bu ol^iift tpenigfteng, tnie

[eljv mein riiig§ IDcbräiigter Sl^ljron ber @tü|e bebarf: er

imb fein friegggeiüatt'ger ^rnber üertieißen un§ bie §ilfe

i()rer gangen SOZadjt: @raf 5IraI}ab liebt bidj iinb bu —
bn fd^Iägft il)n au§! SSarum? (Sage rtiarum?"

„33cil idj iljn nid)t liebe."

„5(Ibernc§ ä)Mbdjengerebe. Su bift eine Ä'önig§tod)ter

— hn Ijaft bid^ beinern $aufe, beineni S^eidje ju opfern."

„Qd^ bin ein SSeib/' fagte 9}Zatafn3intI)a, bie bli^enben

Singen auffd^tagenb, „unb o^fre mein §er§ feiner SJladjt im

§immel unb auf (Srben." —
„Unb fo \\)xid)t meine ^od^ter! (Sie!) auf mic^, t!)örid^te§

Slinb. ©ro^eg Ijab' id^ erftrebt unb erreicht. (Solange

9}^enfd^en ba§ §o^e beujunbern, h^erben fie meinen Dramen

nennen. 3d) Ijabe alk§ gewonnen \va^ ha^ Seben §err*

lic^fte» bietet unb bod) 'i^ah' iä) —
„dlk geliebt. 3d) ftiei^ e^," feufgte if)re 3:od§ter. -

„Su föeifet eg?"

„Stt/ s^ ^ör ber gluc^ meiner £inb^eit. SBoljt Ujar

ic^ nod^ ein ^inb, at§ mein geliebter S5ater ftarb: ic§

lüu^te e§ nid)t ju fagen, aber ic^ fonnte e§ em^finben,

bamatö fd)on, bag feinem ^ergen citva^ fef)Ie, n)enn er

feufgenb, mit fdimergüc^er Siebe, Sltljalarid) unb mic^ um*

fing unb !ü^te unb mieber feufgte.

Unb ic^ liebte if)n barum befto inniger, ha'^ xd) füljlte,

er fud)te Siebe, bie it)m feljtte. ^e^t freitid; lüei^ ic^

längft, mag midE) bamalö unerflärücE) peinigte: bu marbft

unfereg 55ater§ SBeib, meit er nac^ S::f)eoberid| ber näc^fte

am 2:f)ron: au§ ^errfdjfuc^t, nic^t an§ Siebe, marbft bu

fein unb nur falten (Stolg f)atteft bu für fein marmel C'^^'ä-"

Überrafc^t blieb Stmalaflüintljaftetjcn: „2)ubiftfef)r!ü^n."
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„^(^ Bin beute ^odjter."

„®u rebeft öon ber SteBe fo tiertraut — bit fennft fte

beffer f(^eint'§ mit gtranjig aU xd) mit öier^ig ^a^xtn —
bu lieBft!" rief fie fcfiuetl, „unb bafier biefer ©tarrfinn."

SJJatafmintlja errötete unb fc^mieg.

„9^ebe, rief bie erzürnte 9Jlutter, gefte'f)' e§ ober leugne!"

^[Ratafmintlja fenfte bie 5Iugen unb fd^mieg: nie mar

fie fo fc^ön gemefen.

„SSiUft bu bie SBafir^eit tjerleugnen? 93ift bu feige,

5(meIungento(^ter?"

@tol§ f^Iug ha§i dJlähäjzn bie Slugen auf:

„3^ bin nid^t feige unb ic^ Oerleugne bie SBatjrljeit

md)t. 3a, id) liebe."

„Unb men, Unfelige?"

„^a§ mirb mir fein (^ott entreißen."

Unb fo entfc^ieben fal) fie babei au§, ha^ ^matafminttja

feinen SSerfuc^ madjte, e§ §u erfa'^ren.

„SSo^Ian/' fagte fie, „meine ^oc^ter ift fein gemöl^nti^

SBefen. (So forbere irf) ^a^ Ungemöljuüd^e üon bir: bein

alleg bem §örfjften ^u opfern."

„Sa, SO^utter, \d) trage im ^er^en einen ^o'^en 2:raum.

@r ift mein §ö(^fte§. gfim mid xd) aUe^ opfern."

„SO^atafmintl^a," fpra(^ bie S^tegentin, „mie unföniglii^!

©iel), birf) ^at (S)ott öor STaufenben gefegnet an §errli^*

feit be^ ßeibeg unb ber (Seele: hn bift gur Königin ge*

boren."

„(Sine Königin ber Siebe mitC i^ merben. (Sie greifen

mid^ alle um meine 2öeibe§fc^önl)eit: mo^ilan: xd) ^a^^

mir'§ öorgeftedt, tiebenb unb geliebt, begtücfenb unb 'bc^

glüdt, ein SBeib §u fein."

„(Sin SSeib! ift ba^'bein gan5er @^rgei§!"

„$0lein ganger. O mär' e§ aud; ber beine gemefen!"
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„Hub bcv ß;nfeUii ^Ijcobcridjy gilt "üa^ 9ieid^ unb bic

^roiic iiidjtÄ? Uiib iiidjt^i bein ^soU, bic (SJoten?"

„9Zcin, 9.")ciittcr/' fngtc SÜ^ntafluinf^a crn[t: „e§ fd^merjt

mid) Bciiiiiljc, c^ bc|d)Qmt mid) ; aber id) \ami mid) nid)t

5mingcn 511 bcm, may id; iiidjt fül)le: idj cmpfinbe nidjt§

bei bcm 3i>orte „ÖJoteii" : üicHcidjt ift c^ nidjt meine

8d)ulb: bii ()aft üon jeljev bicfe (SJotcii ueradjtct, biefe

^Barbaren gering gcfdjäl^t: ba§ tüarcn bie erften ©inbrüde:

fie finb geblieben. Unb idj baffe biefe S^rone, biefeg

©otcnreid) : e§ Ijat in beiner ^rnft bcm Spater, bem trüber,

mir bcn $(a^ fortgenommen. ^iefe (^otenfrone, nii^ti^

ift fic mir üon je getuefen unb gebücben al§ eine tier--

tjaßte, feinblid;e Mac^t."

„O mein ßinb, tüd)' mir, tücnn id^ ha^ üerfdjulbet

!)ätte! Unb ftiuft bu'§ nid)t um be§ S^eidjeg, tl)u'§ um
mcinetiuitten. 3d; bin fo gut tüie berloren o!)ne bie

SBölfungen. S:f)u'g um meiner Siebe tüillen."

Unb fie fa§te i^re §anb. —
9J^otafn)intI)a entjog fie mit bittrem Sädjeln: „HJJutter,

entluei{)e ben Ijöd^ftcn Spanten nid^t. SDeine Siebe! ®u
t)a]i micf) nie geliebt. 9Zid;t mic^, nic^t ben S3ruber, nid;t

beu SSater."

„SOMn^inb! 2Bag tjätt' ic^ geliebt, lüenn nic^t cnd)\'*

„®ie ^rone, SJJutter, unb bicfe berlja^te .^errfc^aft.

SSie oft !f)aft bu micl^ öon bir gefto^en üor 5{tl)a(aridj§

©eburt, iüeil id) ein SJZäbdien luar unb bu einen S^^ron-

erben iüo(tteft. S)en!e an meinet ^ater^ ©rab unb an —

"

„SaB ab," tt)in!te Stmalaftüint^.

„Unb 5Itf)atarid) ? §aft bu \i)n geliebt, ober bielme^r

fein 9Re(^t auf 'i)tn 3^'^ron? D lüie oft l)ab^n mir armen

^inber genjeint, Ujenn föir bie SJ^utter fuc^ten unb bie

^ijnigin fanben."



305

„®u ^aft mir nie geflagt. ©rft je^t, ha bu mir Opfer

I)riiigen fotlft."

„SJJuttcr, cv gilt ja anä:) je^t nic^t bir, nur beiner

S^rone, bciuer §errfcf)aft. Scg' biefe ^rone ab nnb bu

bift oller (Sorgen frei. S)ie ^one Ijat bir uub un§ attcu

fein ^IM, nur Sc^^merjen gebradjt. 9^id}t bu bift bebro'f)t:

bir ipotlt' idj allc§ opfern — nur bein Zi)xon, nur ber

golbne S^eif be§ (55otenrei^§, ber Ö)ö^e beiue§ fersen!,

bcr ?^Iu(^ meine» Seben§: nie tt^erb' id) biefer ^rone meine

Siebe opfern, nie, nie, nie!"

Hub fie freu^te bie inei^cn ^rme über it)rer S3rnft, aU
moUtc fie bie Siebe barin befc^irmen.

„51^," fagte bie Königin 5Ürnenb, „felbftifc^el, I^erjtofeg

^inb! ®u gefteljft, baß bu fein ^erg f)aft für bein «olf,

für bie ^'one bciuer grofsen Slljuen — bu gefiord^ft nidjt

freiniitlig ber ©timme ber ©fjre, be§ ^Ruljmeg beineg §aufe§

— nioljlan, fo geI)ord)c bem S^i^^ng. ^u fpric^ft mir bie

Siebe ab, fo erfatjre meine Strenge. Qnx ©tunbe üerläfst

hn mit beinern befolge Diaüenna.

2)u gel)ft aU ßJaft nac^ glorentia in ha§ §au§ be§

§er5og§ ©unt^arig: feine ©attin ^ot bic^ gelabcn. (55raf

^raljab Jüirb beine 9^eife begleiten. SSerlaß mic^. S)ie

Seit tüxxh hxd) beugen."

,,TO(^?" fprad) SDIatafmintIja, fid) Ijoä) aufridjtenb

:

„feine ©inigfeit!"

©^tpeigenb bViäk i^r bie Königin nad): bie 5Inf(agen

ber ^Toc^ter Ijatten einen mä(^tigeren (Sinbrud auf fie ge-

mad)t aU fie geigen mottte. „§errfd)fudjt?" fagte fie gu

fid^ felbft. „S^ein, ha^ ift e^ nid^t, xva^ mic^ erfütft.

3^ füllte, ha^ id) bie§ 3^eid) fd)irmen nnb beglüden fonnte,

barum liebte id) bie ^rone. Unb gemiß, id) fönnte, mie

mein Seben, fo meine ^rone opfern, öerlangte eg 'öa^ §eir

2)Qfin, SSerle. VI. 20
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meinet SSoIfy. ^önnteft bii ha?\ 5ImQtafiuintf}a?" fragte

[ie fi(f), 5ineifeliib bic Sinfe auf bic Snift legcnb.

©ic tüarb an§i if)rcm ©innen gctüecft burrf) ©affiobor,

ber langfani unb gcfenften |)auptc§ eintrat.

„Otun," rief 5ünatafli)intf)a, erfdjredt üdu bem ^u^brudE

feiner Süge, „briugft bu ein lliiglüc!?"

„9^ein, nur eine %xaQt."

„miä)t grage?"

„Königin," IjoB ber 3(tte feierlich an, „\d) t}abe beinern

^ater unb bir brcißig 3^^)^'^ ^^^^Q gebient, treu unb eifrig,

ein 3?ömer ben ^Barbaren, lucit icl) eure 2:ugcnben eljrte

unb ttjeit ic^ glaubte, S^olien, ber ?^reit)eit nii^t me^r fätjig,

fei unter eurer §errfc^aft am fidjerften geborgen: benn eure

^errfcfjaft war gerecfjt unb mi(b. ^d) f)ahe fort gebient,

obmoljl id) meiner ^^reunbe, Soett}iu§ luxi) ©t)mmadju§,

S3[ut fliegen fal^, mie id) glaube, unfd)ulbig 33Iut: aber

fic ftarben burc^ öffnet Ö)erirf)t, md)t hnxd) 9Jlorb. ^d)

mufete beinen SSater el)ren, auc^ mo id^ t^n md)t loben

fonnte. S^^t aber —

"

„9^un, je|t aber?" fragte bie Königin ftoI§.

„3e|t !omme id), öon meiner öieljäljrigen greunbin,

id^ barf fagen, meiner ©i^ülerin —

"

„jDu barfft eg fagen," fprac^ 5ImatafmintI)a tneii^er.

„35on be§ großen Zi^tohexxd) ebler Xüd)kx ein einfacf)

frfjtid^teg SSort, ein Sa gu erbitten, ^annft bu bieg Sa
fprec^en — id) fTe^e gu ÖJott, ha^ bu eg fönneft — fo

mid ic^ bir bienen treu mie je, folang e§ biefeS greife

§aupt t3ermag."

„Unb !ann idj'g nic^t?"

„Unb fönnteft hn e§ nid)t, o ^^öuigin," rief ber 'äüe

id)rmx^\id), „o bann £ebemof)t bir unb meiner legten greube

an biefer Söelt."

„Unb mag [jaft bu gu fragen?"
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„^malafiüiutfja, bu lüei^t iä) War fern an ber ^torb»

grenze be§ 'iRd<i)§, all !f)ier ber 5Iufftanb lolbrac^, all jene

furchtbare ^unbe, jene fnrdjtbare ^Inflagc ]id) erijob. Qd)

glaubte nidjty — id) flog I)ieri)er üon 3^ribentum. — ©cit

§n)ei 3!^agen bin id) (jier unb feine <Stunbe t)erge!)t, feinen

ÖJoten fpred^e id), oljne ha^ bie fdjtDere £Iage mir firmerer

auf§ §er§ fällt. Unb audj bu bift üernjanbelt, ungleidj,

unftet, unrnljig — unb bod; tdi\i ic^'l nidjt glauben. —
©in treues SSort öon bir foH all' biefe iülebcl serftrcuen."

„2Ö03U bie üielcn Sfieben/' rief fie, auf bie Slrmtetjue

bei Sf)ronel fic^ ftü^cnb, „fage furj, tnal f)a\t hn §u

fragen ?"

„(Bpxid) nur ein fdjtic^tel ^a: bift hu fd^ulblol an

bem 3:obe ber brei ^ergoge?"

„Unb menn id} el ni(^t tpäre, — ^aben fie nid;t reid)=

ü(^ ben Zoh öerbient?"

„^malafmintfja, ic^ bitte bic^: fage ja."

„^u nimmft ja auf einmal grojsen 5IntciI an ben

gotifc^en SicbeHen!"

„^d) befd)n)öre bi(^," rief ber ©rei§ auf bie Slniee

fallenb, „Zdd)kx Z^zohmd)^, fage ja, inenn bu fannft."

„(Stef) auf," fpra^ fie finfter fic^ abmenbenb, „bu Ijaft

fein 9ied)t, fo ^u fragen."

„9^ein," fagte ber TOe ruljig aufftcljenb, „nein, jeijt

nidjt mef)r. ®enn öon biefem 5(ugenblid an geljör' id;

ber Söelt nic^t meljr an."

„ß^affiobor!" rief bie Königin erfc^roden.

„§ier ift ber (Sdjtüffel §u meinen (Sjemädjcrn in biefer

^öniglburg : bu finbeft barin alle (S^efdjenfc, bie ic^ t)on

bir unb ^f)eoberid; erf)a(ten, bie Urfunben meiner SSürbeu,

bie ^Ibgeidjen meiner Smter. ^d) ge!)e."

„SBoIjin, mein alter S^-'^unb, \voi)'m?"

„3n bal ^lofter, ha§ \d) gcgrünbet ju (Squittacium in

2u*
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i'(puncn. gortait Jücrb' \d), fern beit 2[Bcr!en ber Könige,

mir bie 9.l^cr!e ®ottc§ auf ©vbeii ücrtuattcit: längft öertaugt

meine Seele nad] ^rieben, uub jejjt ijah' id} auf Srbeu

nid^tg lueljr, \va§ mir teuer. 92ocf) einen 9iat tüitt id) bir

fdjeibenb geben: lege ha^ (Scepter auä ber blutbeflecften

$anb: fie !ann biefem didd)e md)t me^r (Segen, nur %ind)

!ann fie il)m bringen. SDenfe an ba§ ^eit beiner Seele,

S:odjter ^(jeoberic^^ : ®ott fei bir gnäbig."

Unb el^e fie fic^ öon iljrer SSeftürgung erf)oIt, mar er

üerfdjmunben.

Sie mollte i^m nadieilen, i^n juriidrufen, aber an bem

S5orf)ang trat il)r ^^etro§, ber ÖJefanbte üon S3t)5an5, ent*

gegen.

„Königin," fagte er rafd) unb leife, „bleib' unb f)öre

mic^. ©g gilt ein bringenbeg Söort. SJlan folgt mir auf

bem %ni."

„SSer folgt bir?"

„Seute, bie el nicf)t fo gut meinen mit bir aU id).

Säufd^e bid^ nii^t länger: bie ©ef^ide biefe§ üieidje^ er*

füllen ]id): hu Ijäftft fie nid^t me^r auf, fo rette für h'xd)

mag 5u retten ift: ic^ mieber^ole meinen S^orfc^Iag."

„SSetdien S3orf^(ag?"

„^en öon geftern."

„^en ber Sd)anbe, bc» SSerrat^! 9^iemat§! 3d) merbe

biefe 33eleibigung beinem §errn, bem ^aifer, melben unb

iljn bitten, bid) ab3urufen. STcit bir oertjanbte id) nid)t

„Königin, el ift md)t meljr Qeii, bid) gu fd^onen. SDer

näd)fte ©efanbte guftinians tjeigt 33elifar unb tömmt mit

einem §eere."

„Unmögüc^!" rief bie tierlaffene Sürftin. „gd; ne^me

meine S3itte gurüd."

„3u fpät. ^clifarg glotte liegt fd)on bei Sicilien.
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S)en S5orf(^ra(], ben icf) bir cjeftern a[§ meinen ©cbanfcii

mitteilte, I)aft 'ovl al§ foI(^en Dermorfcn. S^crnimm: nic^t \d),

ber £aifer Quftinian felbft ift e§, ber il)n au^fprid^t alg

Ie^te§ Scidjen feiner .§ulb."

„Qnftinian, mein S'i-'eunb, mein ©c^ü^er, tt)i(l mic^

unb mein 9^eid) üerberben!" rief 5tmalafiuint^, ber e§

fd;rec!Iid) tagte.

„DZic^t bid^ üerberben, bi(^ erretten! SSiebergelDiniien

ttJitt er bieg gtalicn, bie SBiege beg römifc^en 9^eid)§:

biefer nnnatürli(^e, nnmöglidje (Staat ber ©oten, er ift

gerichtet unb üerloren. S^rennc bic^ üon bem fiufenbcn

galjrgeug. ^uftinian reid)t bir bie greunbe^Ijanb , bie

^aiferin bietet bir ein Slf^I an i!)rem ^er^en, iuenn bn

9^eapotig, diom, Üiaüenna unb aEe S'ßftungen in 33eüfar§

§änbe lieferft unb gefi^e^cn lägt, ^(^^ bie @oten entlüaffnet

über bie ^llpen gefüf)rt tüerben."

„ßlenber, fotC ic^ mein S5oI! öerraten, tüie il)r midj?

Qu fpät erf'enne i(i) eure ^üde! Sure §i(fe rief i^ an

unb i^r moUt mid) üerberben.''

„9äd)t bi^, nur bie S3arbaren."

„^iefe Barbaren ftnb mein ^ol!, finb meine einzigen

i^reunbe: id) erfenne e0 je^t unb id) fte^e gu if)nen in 3:ob

unb Seben."

„5Iber fie ftel)'n nidjt mefjr gu bir."

„S3erU)egner! fort an^ meinen ^ugen, fort öon meinem

§of."

„^u tüiUft ni^t !f)ören? SD^erfe tüo^t, o Königin, nur

unter jener SSebingung bürg' id) für bein Seben."

„gür mein Seben bürgt mein S^ot! in SBaffen."

„(Sdjioerlid). Qmn le^tenmat frag' idj bic^ — "

„(Sd)n)eig. 3c^ Uef're bie ^rone nid^t o^ne ^ampf an

guftinian.

"
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„Solilan," fngte ^^etro^ 511 fic^ fetbft, „fo mug e§ ein

anbrer t{)iin. — 3^retct ein, iljr t^reimbc," rief er I}inau§. —
5lber au§ bem ^^orljaiiö trat laitgjam mit ge!reu5ten

Firmen (Eef^eQU^.

„2Bo ift ö)ot!)etinbi§ ? tüo ^^eobaI)ab?" pfterte

betrog. —
(Seine ©eftür^ung entginc^ ber f^ürftin nid)t.

„3d^ lie^ fie öor bem $ataft. ^ie beiben SSeiber

Raffen fid^ §u grimmig. S^re Seibenfdjaft tüürbe atte§

öerberben."

„®u bift mein gnter ©ngel nid^t, $räfe!t üon 9f^om,"

fprac^ 5lma(afrtjintija finfter nnb öon i(}m gurüiitüeicfjenb.

„^ie^mat öieHeidjt hod}," flüfterte (ä^et^egug auf fie

gufd^reitenb. „^u I)aft bie SSorfc^täge öon SStjganj üer*

morfen? ^ag erwartete icf) öon bir. (Snttafe ben falfi^en

Qoviedjen."

3(uf einen SSin! ber Königin trat $etro§ in ein Seiten*

gemad^.

„ÜSa^ bringft bu mir, ©etl)egu§! ^d) traue bir nid^t

me!^r!"

„2)u ^aft, ftatt mir gu trauen, bem S^aifer öertraut

unb bu fie^ft ben ©rfotg."

„^ä) fe:^e i^n," fagte fie frfimerjtidE).

„Königin, ic^ ^aht bid^ nie belogen unb getäufd)t

barin: \6) liebe Qtatien unb S^lom mel)r at§ beine Ö^oten:

bu lüirft biet) erinnern, ic^ f)abc bir bie§ niemal» Der*

„3d) iüeife e§ unb !ann e§ nic^t tabetn."

„51m tiebften fä^' id) St^^iß" frei. SO^uß e§ bienen,

fo bien' e§ nid)t bem tt)rannif(^en Stigan^, fonbern eu(^,

ber mitben |)anb ber @oten. S)a§ mar öon je mein @e*

banfe, ba§ ift er nod) I}eute. Um S3l)5an§ ab§u!f)atten,

miH id^ bein Sieidf) er^Iten: aber offen fag' id^ bir, bu.
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beute §errfcfjaft tagt fid; nidjt meljr ftü^en. S^iifft bu

jum Kampfe gegen 33t)äanä, fo tüerben bir bie ©oten nidjt

meljr folgen, bie Qtatier nid;t öertrauen."

„Hub Jüarum uic^t? SBa§ trennt mic| öon bcn ^^a*

tiern nnb t)on meinem 35oI!?"

„^eine eignen Sljaten. Qwti unfeüge S)o!nmente, in

ber §anb be§ ^aifer§ Suftinian. ^u felbft f)aft §nerft

feine SBaffen in§ Sanb gernfen, eine Seiblüac^e tjon

S3i)aana!"

2(malafmintf)a erbleichte: „^n tüei^t —

"

„Seiber nic^t nur id), fonbern meine greunbe, bie S3er*

fc^tuorenen in ben ^atafomben: ^etro^ f)at i!)nen ben

S3rief mitgeteilt: fie ftndien bir."

„@o bleiben mir meine (^oten."

„^xd)t meljr. 9^i(^t bIo§ ber gan§e 5ln!)ang ber 95at*

ten ftet)t bir nac^ bem Seben: — bie ^erfdjiüorenen t)on

9lom l^aben im gorn über bid^ befdjtoffen, fotüie ber

^ampf entbrennt, aller SBelt !nnb ju tljun, ha^ bein '*Ramz

an iljrer Bpii^t ftanb gegen bie @oten, gegen bein SSol!.

3ene§ S3Iatt mit beinem 9^amen ift nid^t metjr in meiner

$anb, e§ liegt im %xä)x\) ber ^Serfc^tnörung."

„Ungetreuer!''

„3Sie fonnte ic^ miffen, ba^ bu "hinter meinem 3^üden

mit S3t)5an§ üerfcljrft unb baburdj meine ^^i-^eunbe bir öer-

feinbeft? Su fie!)ft: 33lj5an§, Öjoten, 3talier, a(Ie§ fteljt

gegen bic^. S5eginnt nun ber ^ampf gegen SStj^anj unter

beiner güljrung, fo mirb Uneinig!eit 3talier unb 35arbaren

fpalten, niemanb bir geljordien, unb bie» '^tiä) !)i(f(o§ bor

^el'ifar erliegen. Stmatafmint^a , e§ gilt ein Opfer: ic^

forbre e§ t)on bir im S^amen Qtaüenä, beine§ unb meinet

„2öetd)e§ Opfer? ic^ bringe jebe^."

„SJ)a§ ^ödjfte: beine ^rone. Übergieb fie einem 3Jiann

^om "



312

ber ©oteii imb Statier gegen 93i)3au5 ju üereinen tiermag

unb rette beiii 95oI! unb meinet."

5ImatafiüintI)a fa"^ t^n forfc^enb an: e§ fämpfte unb

rang in if)rer ^ruft. „SD^eine ^rone! fie luar mir fefjr

tener.

"

„3d^ f)abe 5(mata]lüint^en ftet§ jebe§ f)ö(f)ften Opfert

fä()ig gehalten."

„^arf \d), !ann iä) beinem Üiate trauen!"

„3[Benn ber bir füB t^äre, bürfteft bu §n)eifeln. SSenn

ic^ beinem Stolpe fc^meic^eüe, bürfteft bu mißtrauen: aber

id^ rate bir bte bittre 5(r§nei ber ©ntfagung. ^d^ menbe

mid^ on beinen ßbelfinn, an beinen Opfermut: la^ mid^

nic^t in ©Rauben merben."

„^ein lebter 9^at tüar ein ^erbrec^en," fagte 'ämaia--

fmintfia f^aubernb.

„3d^ f)ielt beinen 2:^ron buri^ jebeg 3}littet, folang

er gu galten mar, folang er Stauen nü^te: je^t fi^abet

er Statien unb i^ verlange, ha^ bu bein SSoI! me^r (iebft

ai§ bein (Scepter."

„93ei ©Ott! bu irrft barin nid^t: für mein S5oIf f)ah'

i(i) mxä) nid^t gefcf)eut, frembe§ Seben ju opfern," — fie

üermeitte gern bei biefem ©ebanfen, ber i'^r ©emiffen be-

fc^mic^tigte, — „xd) merbe mi(^ ni(^t meigern, je^t — aber

mer foft mein Ü^adjfolger merben?"

„^ein (Srbe, bem bie ^rone gebül)rt, ber te|te ber

^rmater."

„5Sie? Sfieoba^b, ber ©(^möc^Iing?"

„Gr ift !ein §elb, 'Oa§ ift maf)r. 5Iber bie §etben

merben if)m gef)or(^en, bem 9leffen 3:^eoberi(^§, menn bu

if)n einfe^eft. Unb bebenfe no(^ ein§: feine römif^e

93i(bung f)at if)m bie Sf^ömer gemonnen: if)m mcrben fie

beiftef)en: einen ^önig nai^ be§ alten §itbebranb, nac^

^eja§ «^er^en mürben fie t^affen unb flirrten."
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„Itnb mit 9?C($t;" fagte bte S^egentin fimienb: „aBer

(S^ottjeünbil Königin!"

Sa trat (5^etl)egu§ i^r nä^er unb fa!^ i^r fc^arf \n§>

5Iuge: „©o fleht ift ^(mataftüint^ nic^t, bafe fie !Iägürf)er

SBeiberfeinbfi^aft gebenft, tüo e§ ebler ©ntfc^tüffe bebarf.

Su erfi^ienft mir öon je^er größer at§ betn ©efc^tei^t.

S5elt)ei§' e§ je^t. ©utfdjeibe bi^!"

„9?ic^t je^t," fprai^ ^(malajtüint^a, „meine ©tirne

gtü^t, unb üerlüirrenb ^oc^t mein §er§. Sa§ mir biefe

^a^t, m\d) 3U fäffen. SDu ^aft mir ©ntfagnng gugetraut:

ic^ banfe bir. 9)iorgen bie (Sntfc^eibung.

"

fK-*-
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^9Rad)barn ',u ^aben fdjien S^eobal^ab

eine 3lrt oon Ungtürf."

^ro!o)), ©otentrieg I. 3





®r|iß0 Kapitel.

2lm anbern SJ^orgcn üerÜiubete ein 9J?anifeft bem

ftaunenben Sf^aDemm, 'i>ai bie ^od^tcr 3:()eobend)§ gu

(fünften il;re§ SSetterl xtljeobaljab auf bic ^rone tergirfitet

unb ha^ bicfer, ber te^tc 9)?annegfprD^ ber Slmdiingen,

ben ^f)ron Bc[ticgen Ijabe. S^öHer unb ©oten tüurben

aufgeforbert, bem neuen ^cvrfd^er bcn Gib ber 3:reue ^u

fc^iüören.

@o !^atte Getljegug ridjtig gerccfinet.

S)a§ ©en^iffen ber unfeligen f^i^au fü'^Itc fid^ burd^

manche ^Ijorljeit, ja burdj blut'ge @djulb fdjlucr belaftet:

cbte S^Zaturcn fuc^en Grleid)terung unb ^u^e in Dpfer unb

©ntjagung- burd) i^rer Zod)kx unb ©affiobor§ 5Inflagen

n3ar \l)x §er§ mäd^tig bciüegt n)orben unb ber ^räfe!t

fjatte fie in günftiger (Stimmung für feinen 9^at gefunben.

SBeil er fo bitter lüar, befolgte fie il^n: ja fie Ijatte, um
i^x ^ol! gu retten unb i^re ©c^ulb gu fül^nen, \xä) nod^

tüeitere Demütigungen tjorgeftedt.

D^ne ©dimierigfeit öottgog fic^ ber ^rjronlüed^fel.

®ie Stöüer gu ü^aöenna maren §u einer (Srl)e6ung

feine^megS vorbereitet unb ftmrben bon Get^egu§ auf ge*

l'egnere Qtii tertrijftct. 5Iud) n^ar ber neue ^önig a[§

greunb römifc^er 93itbung bei if^nen befannt unb beliebt.

SDie ßJoten freiüi^ fdjienen fid^ nic^t o^m meitreg hzn

3:aufd) gefallen laffen gu mollen. gürft 3:^eoba^ab mar

allerbingg ein SJiann — ha^ empfaljl ii)n gegenüber
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^Imalafiüiittticn — iinb ein ^^(ntatcr: bn§ toog fc^tüer ju

feinen ©unftcn gcgeiiükn- jobciii aiiberu ^eiüerber um bie

.^Trone.

5lkr im übrigen luar er im 3.^otfc bcr Oioten feinet-

n)eg§ I}oc§ angeferien. Uufriegcrifcl) unb feige, ticrmeidjUdjt

an Scib unb @eele ^atte er feine bcr (Sigenfrfjaften, iuetcfje

bie Germanen tiou if)ren .Königen forberten. 9^ur @iuc

:^eibcnfcf)aft erfüllte feine Seele: ,Oabfud)t, unerfättüdje

©olbgier. 9ieidj begütert in ^Tu^cien lebte er mit allen

feinen 92ad)barn in etüigen ^$ro^^effcn: mit Sift unb (^e=

matt unb bem (Sdjtt)ergelt)id)t feiner fönigtid^en Geburt

mnf3te er feinen ©runbbefit^ nad) allen Seiten au^^ubelinen

unb bie Sänbereien tr»eit in bcr 9?unbe an fidj ju reif3cn:

„benn — fagt ein ^eitgenüffc — 9tad)barn ju Ijabcn

fd)ien bem 3:l)eobal)ab eine to t)on Unglüd''.

SE^abei mar feine fc^mac^e (Seele nollftänbig abljängig

t)on bcr bösartigen, aber fräftigen DZatur feinet SBeibcy.

(Sinen folc^en ^önig faljcn benn bie 3^üdjtigftcn unter

ben (^oten nidjt gern auf bem 3^^rone ^l)eoberid)§. Unb

!aum mar 'Oa^ SO^anifeft 5(malafmintl)en§ belannt gemorben,

als ©raf 3:eja, ber furj juüor mit §ilbebab in üianenna

angefommen mar, biefen fomie ben alten Söaffenmcifter

unb hcn ©rafen SÖitic^iS gu fic^ befc^ieb unb fie auf*

forberte, bie Un§ufriebenl)eit be§ ^^olfeS gu fteigern, ju

leiten unb einen Söürbigern an S:^eobal)ab§ ©teile ju fe^en.

„3l)r miBt," fd)lo^ er feine SfÖorte, „mie günftig bie

Stimmung im 33olfe. Seit jener ^unbe»nad)t im SJ^er-

curiuötempel ^ben mir unabläffig gefdjürt unter ben Ö)oten

unb ÖiroBeö ift fcl)on gelungen: be» ebeln 2ltl)alari(^ 3luf=

fd^mung, ber Sieg am (Spipljaniasfefte, ha^ ^nxüdijolcn

2lmalafmintl)enö, mir ^aben e§ bemirft. Qe^t minft bie

günftige Öelegenljeit. Soll an bes SBeibes Stelle treten

ein Mann, ber fd^mädjer aU ein Söeib? ^aUn mir
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feinen SSürbigern me^r ai§ Z^cohaljah im Sjot! bei

©oten?"

„9tec^t tjat er. Beim Bonner iinb ©traf)!," rief ^it--

htbah. „Sort mit biefen üertüelften 5(matern! (Sinen

^elbenfbnig f)ebt auf ben ©djilb unb fc^Iagt to§ nac^ aUen

©eiten. gort mit bem 5lmaler!"

„9?eiu," fagte SBiticfji^, rutjig t)or fic^ ^^inMidenb,

„nodj ni(^t! ^ielteicfit, \)a^ c§ nocl) einmal fo fommen

mufe: aber nidjt früher barf e» gefcfieljcn a(^ e§ mufe.

S)er 51nljang ber SImaler ift grofe im Siolf: nur mit @e=

tüolt tDürbe ^^eoba!)ab hen Ü^eidjtum, ®otI}eIinbi§ bie

Maä)t ber ^rone fid) entminben laffen: fie niürben ftarf

genug fein, menn nidjt ^um Siege, hod) ^um ^ampf.

^ampf aber unter ben ©ötmen eine§ ^oli§> ift fd^red^

lic^, nur bie DZottnenbigfeit !ann i!)n redjtfertigen. SDie

ift nod^ nidjt \)a. 3:f)eDbaI}ab mag fi(^ beiuä^ren: er ift

fc^tDac^, fo ipirb er fic^ leiten laffen. §at er fid^ unfäfjig

erliefen, fo ift'g noc^ immer Seit."

„SSer tüeife, ob bann noc^ geit ift," tnarnte ^eja.

„SBag rätft bu, mter?" fragte §ilbebab, auf tüetc^en

bie @rünbe bei trafen SBitidiil nic^t of)ne SSirfung

blieben.

„S3rüber," fagte ber SBaffenmeifter, feinen langen S3art

ftreic^enb, ,,i\)x ^aU bie SBa^t, barum bie Ouat. 9Jiir

finb beibe erfpart: ic§ bin gebunben. S)ie alten @e*

folgen bei großen ^önigl ^aben einen (Sib getrau, folang

fein §au» lebt, feinem gremben bie ßJotenhone äujulüen*

ben."

„.SSetc^ tr)örid)ter (gib!" rief ^itbebab.

„gc^ bin alt unb nenn' it)n nii^t tf)örid^t. ^d) wti%
it)eld)er (Segen auf ber feften, l^eiligen Drbnung bei (£rb*

gangl rulf)t. Unb bie S(mater finb ©i3f)ne ber ©ötter/*

fd)Io6 er ge^eimnilüoll.
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„(Sin fd^öner ©ütterfol)!!, 3:I}cobaf)ab!" Iad)te §itbebab.

„(Bd)m\Q," rief jormg ber 5(Ite, „ba§ begreift i()r

iiic^t mcljr, \i)x neuen DJ^enfcIjcn. S^r luoHt atleä fäffen

nnb üerftefjen mit cnreni ftäglidien S^erftanb. ®ag Üiätfel,

biiy @cl)cimni§, ba§ Sönnber, ber ^^uber, ber im ^tute

liegt — bafür I)abt i()r ben (Sinn üertoven. S)arnm

fdjtueig' \6) t)on fold^en S)ingen gu eud).

zitier if)r madjt mid) nic^t meljr anberg mit meinen

batb I)unbert Saljrcn. 5:(jnt il}r, tüag iljr tüoUt, i^ tl;ue,

luag id) mu^."

„^Inn," fprad) ^raf ^eja nadjgebenb, „auf euer §aupt

bic Sd^ulb. 5(ber tüenn biefer le^te ^maler ba'fiin . .
." —

„SDann ift ha§> befolge feinet ©d^ipure^ frei."

„mdkifi)t/' fd)Iof3 SBiti^ig, „ift el ein ©lud, bag

Qud^ un§ bein (£ib bie Söal;! erfpart: benn getüi^ tüollen

Ujir feinen §errfc^er, ben bu nidjt anerfennen fönnteft.

®eljen \v\x benn, ha§ 35ot! gu befd^lüic^tigen unb tragen

lüir biefen ^önig — folang er gu tragen ift."

„^Oer feine (Stunbc länger/' fagte 5:eia unb ging

5Ürnenb f)inau§.

Braeites iSapttel.

5Im nämtid)en Stage nod) lüurben 5:I)eoba^ab unb

@otf)e(inbig mit ber alten ^rone ber ©otenfönige gefrönt.

ßin reidjeg ?5eftmal)(, befud)t üon aßen römifdjen unb

gotifd)en ©ro^en be§ §ofeg unb ber (Stabt, belebte ben

ineiten $a(aft 5:f)eoberid)§ unb ben fonft fo ftittcn ©arten,

ben njir al§ ben 8d;au|3(a^ üon OTjatarid^S unb ^amilla^

Siebe fennen gelernt. S3iö tief in bie 9^adjt lüäljrte ba»

lärmenbe ©elage. S)cr neue ^önig, fein greunb ber
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93ccfjer unb BarBarifc^er ?5eftfreubcn, ^atie fid) früljc ^urücf'

geäogcii.

65otI)eIiubi§ bagegeu fonnte fid; gern in bem &la\\^

i^rer jungen §errtidj!eit: ftolg prangte fie auf t^rem

^urpurfi^, bie golbne 3ti<^cn!rone im bunfetn §aar. ©ie

fc^ien gan§ D'^r für bie tauten Qubelrufe, bie i^ren unb

ifire^ (hatten Dramen feierten. Unb hoä) l^atte i'^r ^erj

babei nur (Sine (3-reube: ben ©ebanfen, ha^ biefer 3ubel

hinunterbringen nniffe Big in bie ^önig^gruft, tt)o 5lmala=

fiüintl^a, bie üerljagte, beftegte Seinbin, am (Sarfop^age

i^rel ©oljneg trauerte.

Unter ber 9}lenge t)on jenen ©äften, bie immer frö^tic^

finb, menn fie bei üollen 33ec^ern fi|en, irar bod^ aucf) fo

manc^eg ernftere ©efic^t 5U bemerfen: mand^er Sflömer,

ber auf bem leeren ^firon ha oben lieber ben ^aifer

gefe'^en !^ätte: fo man^er &ok, ber in ber gefä!^rlic^en

Sage be§ S^eidjeg einem £önig n)ie 3:^eoba!)ab nidit oI)ne

6orge tiutbigen fonnte.

3u Ie|teren §ät)Ite SBitid^il, beffen Öebanfen ni(^t

unter bem !ran5gef(^müdten (Säulenbad^ ber S:rin!1)aIIe gu

njeilen fc^ienen. Unberütirt ftanb bie golbne ®d)ait öor

ii)m unb auf ben lauten Sitntf §i(bebab§, ber if)m gegen*

über fo§, adjtete er !aum. (Snblid; — fd^on leudjteten

längft im ©aale bie Sampen unb am §immet bie «Sterne

— ftanb er auf unb ging l^inau^ in ha^ grüne ®un!el

be§ ©arteng.

Sangfam Jnanbelte er burc^ bie 3::a£u§gange bat)in:

fein 5tuge §ing an ben funfeinben Sternen, ©ein §er5

wax bat)eim bei feinem SBeibe, bei feinem Knaben, bie er

monatelang nic^t mef)r gefef)en. So füt)rte if)n fein finnen*

beg SSanbetn an ben ^enugtempel bei ber äJleerelbud^t,

bie tüxx fennen. (£r faf) !^inaug nac^ ber ftimmernben

@ee — ta blijte etn^ag bidjt üor feinen gü§en im fd;n)ad§en

SDo^n, SSerle. YL 21
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9}ionb{id)t: e§ \mx eine 9^üftnng, bnucten bic !(euie,

gotifdjc Ajavfe: ein SOtaiin lag Dor Ujiii im lt)eid)eu ©rafe

unb ein Ucid)cS- %\\iü^ Ijob fid; if)m entgegen.

„®u I)iei% 3:eia? ®u tüarft iüd)t beim ?5eft."

„9iein, ic^ \vax bei beit 5:otcn."

„•iJdid) mein ^erj tücig nidjtg üou biefen heften: eg

wax baljeim bei S^^eib unb £inb/' fagte 2Bitid)ig, {id^ gu

it)m nieberje^enb.

„S3ei SSeib unb Äinb," lüieber^olte Zt\a feufjenb.

„35iete fragten nad) bir, 3:eja."

„9cac^ mir! @oH idj fi^en neben ß^etljegug, ber mir

bie ©Ijre na'^m, unb neben 3r^eoba(jab, ber mir mein

(Srbe naijm?"

„^ein ©rbe na^m?"

„SSenigfteng beji^t er'^. Unb über ben Drt, rtJO meine

Stiege ftanb, ging feine '$fhigfc^ar."

Unb fdjlüeigeub fal) er lange üor fid; f)in.

„^ein §arfenf]3iel — eg fc^lueigt? S)Zan rütjmt bic^

unfrei SSolfel beften §arfenfd)Iäger unb ©ängerl"

„2Bie ©eümer, ber (e|te ^önig ber SSanbalen, feinet

9SoIfe§ befter §arfenf(^(öger ipar. 3{ber midj ujürben

fie nid)t im S:riunH3^ einfül)ren nad) 33t)5anäl"

„^u fingft nid^t oft xmi)x?"

„gaft niematg mef)r. 5lber mir ift, bie Za^t fommen,

ba id| iDieber fingen rtjerbe."

„S:age ber i^reube?"

„Xage ber tjöi^ften, ber testen 3:rauer."

Sänge fd)n)iegen beibe. —
„SJlein ieja," tjob enbüd) 2Bitic^i§ an, „in oKen

9^öten ton Slrieg unb grieben ^ah' id^ bic^ erfunben treu,

wie mein Sdjtüert. Unb obmot)! bu fouiel jünger ai^ ic^

unb nic^t (eic^t ber toere fid^ bem ^ü'^Ö^i^Ö berbinbet,

!aun iä) bic^ meinen beften ^er^engfreunb nennen. Unb
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id) tücig, H^ and) bein §er5 mcljr an mir Ijängt aU an

beinen Sugenbgenoffeu."

Sreja brückte i^m bie §aiib: „®u t)erftclj[t iiiid^ unb

e^rc[t meine 5(rt, and) tüo bu fie nicljt tierfteljft. S)ie

anbeni — ! unb bocf;: ben einen Ijab' id; feljr lieb."

„SBen?"

„®en aUe lieb l^aben."

„^otila!"

„3d; Ijab' if)n lieb tnie bie S^adjt htn ajiorgenftern.

5tber er ift fo l^eE: er fann'0 nidjt faffen, ha'^ anbere

bunfel finb unb bleiben muffen."

„S3reiben muffen! SBarum? S)u h?ei^t, D^eugier ift

meine Sad)t nidjt. Unb menn ic^ bid^ in biefer ernften

©tunbe bitte: lüfte ben (Sd^teier, ber über bir unb beiner

finftern ^Trauer liegt, fo bitt' id^'g nur, tüeit id; bir Reifen

möd;te. Unb tüeit be§ grennbe§ ^uge oft beffer fie^t aU
'i)a§ eigene."

„§e(fen? 3)iir Reifen? ^annft hn bie ^oten ujieber

auferföeden? 9Jlein (Sd^mer§ ift unmib erruflid^ lüie bie

SSergangenfieit. Unb Ujer einmal gleich mir ben unbarm*

i^ergigen Ütäbergang bei ©d^idfall üerfpürt ^at, föie e§,

blinb unb taub für ha§> Sorte unb §o^e, mit elCjerner grunb-

lofer ©ettjalt allel öor fic^ nieber tritt, ja, toxe eg ha§>

(Sble, Jüeil e§ gart ift, leichter unb lieber germalmt, all 'i)a^

Gemeine, tüer erfannt l^at, ha^ eine bumpfe 9?otn)enbig!eit,

föel'cfie 3:^oren bie tüeife SSorfe^ung (S^ottel nennen, bie

SBelt unb ha§ 2thtn ber DJ^enfc^en befierrfc^t, ber ift Ifjinaul

über §ilfe unb 3:roft: er :§ört etüig, tuenn er el einmal

erlauf(^t, mit bem leifen (3tf)öx ber SSergtüeiflung ben

immer gleichen SE:aftf^Iag bei fü^IIofen ffiaht^ im SJ^ittel*

punft ber 3BeIt, ha§ gleidignltig mit jebcr 33en)egnng Seben

geugt unb Seben tötet. 2Ber \)aä einmal empfunben unb

21*
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erlebt, bcr cntfagt cinmat unb für inuuer unb alltm:

nid^tg lüirb iljit ineljr erfdjrecfen. 5Iber freilidj — bie

^unft be§ ßäd^elng fjat er aud) üergeffen auf immerbar."

„Wliv fdjaubert. ^ott betualjre midj üor fotdjem SBa^n!

SBie fantft bu fo jung §u fo fürd)terüd)er 2Bet§I)eit?"

„%xenn't), mit beinen @eban!en alletn ergrübelft hn bie

SBaljrl^eit nidjt, erleben mugt bu fie. Unb nur, rtienn hu

be§ 2}knne§ Seben !ennft, begretfft bu, n)a§ er ben!t unb

lüie er benft. Unb auf ha'^ id; bir nid)t länger erfc^eiue

n:)ie ein irrer Träumer, n)ie ein SBeii^Itng, ber fid^ gern

in feinen @djmer§en n^iegt, — unb bamit id) bein ^er*

trauen unb beine fd^öne f^reunbfdjaft eljre, üernimm, —
f)öre ein fleine^ ©tüd meinet ®ram§. ®a^ größere, ba§

unenblicf) größere be'fiatt' ic^ nod^ für mi(^," fngte er

fc^mer^Iic^, bie §anb auf bie Sruft brüdenb, — „eg

!ömmt Ujo^t nod) bie (5tunbe auc§ für bieg. S^ernimm

f)eute nur, mie über meinem §au:pte ber @tern be§ Unbei(§

f(^on Ieud)tete, ha ic^ gezeugt ttiarb. — Unb tion aU ben

taufenb Sternen ha oben bleibt nur biefer @tern getreu.

^u föarft babei — bu erinncrft bi(^ — n)ie ber falfdie

^räfeft mid^ laut bor aEen einen S5aftarb fc^att unb mir

ben 3n)ei!ampf rtieigerte: — id^ mu^te e§ bulben: ic^

bin nod) fd)ümmere§ aU ein 93aftarb. — —
SJlein SSater, STagila, voax ein tüd^tiger ^ieg»!^elb,

aber fein ^baling, gemeinfrei unb arm. @r liebte, fd^on

feit ber Sart ifjm fprogte, @ifa, feine! SSaterbruber!

2:Dd)ter. @ie lebten brausen, föeit an ber äu^erften Oft*

grenge be! ffidd)^, an bem falten gfter, mo man ftet!

im Kampfe liegt mit ben ^epiben unb ben n)i(ben raube*

rif^en ©armaten unb ttienig Seit f)at, an bie ^rc^e ju

benfen unb bie medjfeinben (S^ebote, bie ifjre ^ongiüen

ertaffen. Sauge fonnte mein S5ater feine (^ifa nid)t (jeim*

füf)ren: er f)atte nid)t§ ciU §elm unb (Speer unb fonnte
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intern SO^unbtratt ben 9Jlatfcr)a^ nic^t jagten unb einem

SBeibe feinen §erb Bereiten.

©nblic^ taä)tt iljtn ^a§ Q^liiä. 3m ^ieg gegen einen

©armatenfönig eroberte er beffen feften @(^a|tnrm an ber

5tlnt^a: unb bie reid^en (Sc^ä^e, tüetd^e bie (Sarmaten feit

3af)r^unberten gufammengeplünbert unb ^ier aufgehäuft,

n)urben feine '^tntt. 3uin So'£)n feiner Zi)at ernannte i'^n

Zi)tohmä) §um trafen unb rief \f)n naä) Stauen. SQlein

35ater naf)m feine @cE)ä^e unb (^ifa, je|t fein SBeiB, mit

fid^ üBer bie 5ll|3en unb faufte fic^ n)eite \ä)öm (55üter in

^ulcien gn^ifc^en ^lorentia unb ßuca. 5IBer nid^t lange

lüäfjrte fein Q^iM.

^anm tvax id^ geboren, ba üerllagte ein (SIenber, ein

feiger (Sd^nrfe, meine ©Item tüegen ^(utfd^anbe Beim SSifd^of

üon ?5Iorentia. Sie maren !atf)oIifd^ — ni^t 5lrianer —
unb ©efd^Ujifterünber : i'^re @^e Ujar nid^tig nad^ bem

^td)t ber ^irdfie — unb bie ^ircC;e geBot iljuen, fic^ §u

trennen.

SJJein 3Sater brüdte fein SöeiB an bie S3ruft unb lachte

be§ @eBot§. 5(Ber ber geheime 5ln!(äger rufjte nid)t — "

— „SSer tüar ber S^ieibing?"

„0 menn id^ e§ tDü^te, i(^ rt)oIIte i!^n erreichen unb

thronte er in allen @^recfen be§ ^efuöiu^! @r ru^te

nid^t. UnaBIäffig Bebrängten bie ^riefter meine arme

SJlutter unb m Otiten t^re Seele mit @en)iffen§Biffen fd^reden.

Umfonft: fie f)iett ft(^ an if)ren (^ott unb i^ren hatten

unb trotte bem ^ifc^of unb feinen ©enbBoten. Unb mein

SSater, Ujenn er einen ber Pfaffen in feinem ©e^öfte traf,

Begrüßte i^n, ha'^ er ni(f)t mieber fam.

5tBer n)er fann mit benen fömpfen, bie im 9^amen

@otte§ fprec^enl (Sine Ie|te ?^rift marb ben Unge^orfamen

geftedt: ^tten fie fti^ Bi§ baf)in nid^t getrennt, fo foEten

fie bem 95ann öerfaEen unb i'^r |)aB unb @ut ber ^rd^e.
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(JntfeUt citte jeht mein ißatcr an ben .^of bc§ ^önig?\

51uff)cliinig bc§ granfamen ©pruc^eg ju crflcljcn. 5lber bte

(Sa^ung be» ^ongitg fprad^ jn !tar nnb 3lI)cobend) fonnte

e0 nic^t njagen, ha^ 9kd;t ber !at(j olifdfien ^ri^e §u

fränfcn. 511^ mein Später gurücffeljrte üon ^laüenna, mit

©ifa 511 jTüdjten, ftarrtc er entfeM auf bie <Btütk, tvo fein

§au0 geftanbcn: ber ^^ermin lüar aBgelaiifen, unb bie

^rol^ung erfüllt: fein §au§ jerftört, fein SSeib, fein ^inb

terfcfjiüunben.

D^afenb ftürmte er burd^ gan^ Qtatien, un§ §u fuc^en.

©nblid^ entbecfte er, ai^ ^riefter üerfleibct, feine ÖJifa in

einem ^lofter 5U 3:icinum: i!)ren Knaben f)atte man if)r

entriffen unb nac^ 9?om gefd)Ie|3pt. 9)^ein SSater Bereitet

mit if)r at(e§ §ur gluckt: fie entfommen um iO^itternad^t

über bie Wilamx be» ^loftergarten^. 2(Ber am STcorgen

fefilt bie 93ü§erin bei ber §ora: man öermijst fie, if)re

3etle tft leer. 2)ie ^lofterfnei^te folgen ben (Spuren be§

Ü^offeg, — fie tüerben eingetjolt: grimmig feditenb fällt

mein 3Sater: meine SJ^utter luirb in iljre S^He jurüdge^

bra(f)t. Unb fo furdjtbar brüden bie SJ^ai^t be§ ©c^mer=

geg unb bie 8^id)i beg ^lofter§ auf bie germürbte «Seele,

ha^ fie in 2Ba:^nfinn fällt unb ftirbt. ®o§ finb meine

eitern!"

„Unb bu?"

„^Jlid) entbedte in 9?om ber alte §ilbebranb, ein

SSaffenfreunb meinet (53ro6üater§ unb S^ater^: — er ent*

ri6 mid), mit bei ^önig§ S3eiftanb, ben ^rieftern unb lie^

mid) mit feinen eigenen (Snfeln in Sf^egium ergieljen."

„Unb bein Öut, bein ©rbc?'

„SSerfiel ber ^ird^e, bie el, ^alb gefd)en!t, an Stljeoba*

\)ah überlieg: er niar meinet $8aterl S^^adibar, er ift je^t

mein ^önig!"

„SJlein armer greunb! Slber Wie erging eg bir fpäter?
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9J?au tüei^ nur bunfteg (SJerebe — bu iuarft etnntat in

Ö)riec£)entanb gefangen . . .

—

"

Ze\a ftanb auf. „Nation la^ mic^ fi^ineigen; t)iellcicf)t

ein anbermal.

^d) tvax Z'ijox genug, aud^ einmal an ^lüd gu gtau*

Ben unb an eineg lieBenben ®otte§ Ö5üte. 3(f) f)aB' e§

f(f)tüer gebüßt, ^d) mU'§> nie tüieber tljun. 2J) voof^i,

Söitic^i», unb fdjitt ni(f)t auf STeja, trenn er nid)t ift tüie

anbre."

@r brüdte i^m bie §anb unb tüar rafcE) im bunfeln

Saubgang tierfc^föunben.

Söiti(^i§ fa^ lange fdjlüeigenb öor fid) t)^n. ®ann

blidte er gen §immel, in 'o^n f)e(ten (Sternen eine SBiber=

legung ber finftern ©ebanlen §u finben, bie be§ gi^eunbe§

SSorte in if)m gettjedt. ®r feinte fid) nad) i^rem Sic^t üoll

f^rieben unb ßlarl)eit. 5I6er tüäf)renb be§ (5)efpräd)§ tüar

3^eBc(gctt)öI! rafi^ au§ ben Sagunen aufgeftiegen unb f)atte

ben §immel überwogen: e» tüar finfter ringsum.

SD^it einem (Seufger ftanb SBitid^i§ auf unb fudjte in

ernftem ©innen fein einfameg Sager.

©rtttes fiapttßl.

SSa^renb unten in 'i)^n Ratten be§ ^atatiumS Stauer

unb ÖJoten tafelten unb gediten, ahnten fie nic^t, ha^ über

i^ren §äuptern in bem ^emac^ be§ ^önig§ eine SSer^anb*

lung gepflogen tüarb, bie über i^x unb i'^reg 9iei(^e^

©c^idfate entfdieiben fottte.

Unbeobaditet tüar bem ^önig ai^haih ber ÖJefanbte üon

^t)5anä nadigefolgt unb lange unb geheim fprac^en unb
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f(^rieBeu bie Beibeit miteinaiiber. ©nbticf) fi^lcnen fte l^an<

bcl^^einig geluorben iiiib $etro§ tüoHte anl)eben, no(f)maI

öorjiilefen, \va^ fte gcnieiiifam I)e[(fjto[fen iinb Qufge5ei(f)net.

5rber ber ^öntg unterbrach it^it. „§alt/' flüfterte ber ftcine

SRanii, ber in feinem n^eiten ^urpurmantel verloren ju

gelten broljte, „^att — nod^ ciny!"

Unb er f)oh ]id) au§ bem fdjön gefrf)keiften (Si^, fc^Iid^

burc^ 'oa^ (Semaä) unb f)oh ben SSorIjang, ob niemanb

laufdje.

®ann feierte er berut)igt gurücf unb fa^te ben Stigan*

tiner leife am ©enjanb.

^a§ Sid^t ber ^Srongeampel fpielte im Söinbe fladernb

auf ben gelben üertro^neten SBangen be§ ^ä^tid^en SO^am

ne§, ber bie üeinen 5(ugen §ufammen!niff : „9f?od) bie§.

3Benn jene l^eitfamen S^eränbernngen eintreten follen, —
auf ha^ fie eintreten fönnen, tüirb c§ gut fein, ja not-

lüenbig, einige ber tro|igften meiner Barbaren unft^äblid)

ju machen." — „^aran \)ah^ id^ bereite gebadet/'' nidte ^e*

trol. „^a ift ber alte ^alb^eibnifcfie SBaffenmeifter, ber

grobe §ilbebab, ber nüchterne 2öiticf)i§" —
„SE)u fennft beine Seute gut," grinfte ^^eoba^ab, „bu

baft bid) tüd}tig umgefel^en. Stber," raunte er ibm in§

O^r, „einer, ben bu nidit genannt '^aft, einer üor alten

muB fort."

„^er ift?"

„@raf 3:eia, be§ 3:agita (2o^n."

„3ft ber metand)oIif^e 5^räumer fo gcfäljrlii^?"

„Xer gefä^rtidjfte üon attenl Unb mein perföntidjer

Seinb! fc^on üon feinem SSater ^er."

„2Bic !am ba§?"

„(5r mar mein ^ad)hax bei ?5^orentia. gc^ mu^te

feine Sder ^aben — umfonft brang id^ in i^n. §a,"

(äc^ette er pfiffig, „äute^t mürben fte bod) mein. SDte
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fettige ^irc^e trennte feine tievBrec^erifc^e (Sf)t, nafyn tt)m

fein @nt baBei unb lie^ mir'g — billig — aB. Qct) t)atte

einige! SSerbienft um bie ^iri^e in bem ^roge^ — bein

greunb, ber S5ifdjof öon glorentia !ann bir'§ genau ergäljlen."

„Sd^ üerfte^e," fagte ^etro§, „tva^ gab ber 93arBar

feine Sder nid^t in ©iite! SSei^ ^eja — ?"

„9?id}t§ tüeiB er. 5lber er t)a§t mid} fd)on be§t)atb,

n^eil iä) fein (SrBgut — faufte. ®r ttiirft mir finftere

S3üde 5U. Unb biefer fd^n^arje STräumer ift ber Tlaim,

feinen geinb §u ben Sü^en ^otte§ §u errtJürgen."

„©0?" fagte $etro§, :ptöl3lic^ fe^r nadjbenfüd^. „9^un,

genug üon i'fim: er foH nii^t fdjaben. Sa§ bir je^t nod^*

mal ben gangen Vertrag ^un!t für $unft öorlefen; bann

untergeid^ne.

©ufteng. ^önig ^T^^oba^ab tiergid^tet auf bie §errfd)aft

über 3^alien unb bie zugehörigen 3"f^^" ^^^ ^roüingen

be§ ßJotenreid)§: nämlid^ Salmatien, Siburnien, Sftrien,

bog gn^eite ^annonien, (Saöien, D^oricum, 3?ätien unb ben

gotifd^en 93efi^ in Pallien, gu fünften be» ^aiferS Sufti*

nian unb feiner 9^ac^foIger auf bem Zf)Xdm ton SStj^ang.

(5r öerfpric^t, S^aöenna, 9f?om, 9fJeapoü§ unb atte feften

^lä^e beg SRelcgä bem ^aifer ot)ne Söiberftanb gu öffnen."

3:if)eoba"^ab nidte.

„Stielten!, ^önig 5:^eoba^ab niirb mit aVizn TOttetn

baljin tüirfen, ha^ ha^ gange §eer ber (35oten entiüaffnet

unb in fteinen Ö)ruppen über bie 5IIpen geführt ftierbe.

SBeiber unb ^inber ^aben nac^ ?Iu§tx)a^I be§ faifertic^en

Selbtjerrn bem §eere gu folgen ober al§ (SÜaüen nad^

93^5an§ gu gel)en. ^er ^önig mirb bafür forgen, ha^

jebeL* SSiberftanb ber @oten erfolglos bleiben mu§.

^cittenl. SDafür betagt ^aifer Suftinian bem ^önig

^t)eobat)ab unb feiner ®emat)(in ben ^öniggtitel unb bie

fönigUc^en (S^ren auf Seben^geit, unb vierten!" —
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„liefen 9lt)fcf)nitt tüill ic^ bocf) mit eigenen ^ugen

tefen," untcrbrad) 3:r)eobat)ab, nad) bcr Uvfunbe (angenb.

„35icrten§ Belägt ber ^aifer bem ^önig ber ÖJoten nid)t

nur alle Sänbereien unb (Sd)älje, bie biefer al§ fein ^ri*

üateigentum Begeid^nen mvh, fonbern au^ htn gangen

Slönigg] d)a^ ber ÖJoten, ber aHein an geprägtem (^olb auf

uierjigtaufenb ^fnnbe gefd)ät^t ift. (Sr üOcrgiebt i!)m

ferner §u @rb unb ©igen ganj 5^u§cien tjon ^iftoria Big

Säre, üon ^opulonia Big ßlufium unb enb(id) üBern)eift

er an ^T^eoba^b auf SeBenggeit bie §älfte aller öffentü(^en

(Sinfünfte beg burd^ biefen 3Sertrag feinem rccf)tmägigen

§errn gurüderlnorBenen 9ieid)eg. — @age, ^etrog, meiuft

bu nid)t, ic^ fönnte brei Viertel forbern?"

„gorbern !annft bu fie, afCein id) grtjeifte fefjr, ha^ fie

bir Suftinian geftjä^rt. 3d) IiaBe fd)on bie @ren§en, bie

äugerften, meiner SSoHmadit üBerfdiritten."

„t^orbern lüolten n)ir'g bod) immerljin," meinte ber

^önig, bie Qa^ änbernb. „^ann muß Suftinian I^erunter

marften ober bafür anbre Vorteile gcujäljren."

Um beg ^etrog fdjmale Sippen fpieüe ein falfd^eg

Sädjcin

:

„S£)u Bift ein fluger §anbelgmann, o ^bnig. — SlBer

^ier üerrec^neft bu bic^ bod)," fagte er §u fid) felBft.

S)a räufelten fc^teppenbe ©ettiänber ben 9}larm.organg

{)eran unb eintrat ing ÖJemad) in langem fdjmargem

9JlanteI unb fc^n)ar5em, mit filBernen Sternen Befätem

8d)Ieier Slmalafmint^a, Bleii^ üon 5lntti|, aBer in ebler

Gattung, eine Königin tro^ ber verlornen ^one: üBer*

mättigenbe §o:^eit ber S:rauer fprad) au^ ben Bieidien

3ügen.

„ßonig ber ÖJoten/' l^oB fie an, „üergieB, h)enn on

beinem gi^eubenfefte ein bunfler ©diatte noc§ einmal auf*

taud)t öon ber 2BeIt ber 3:oten. ©g ift §um Ie|tenmal."
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33cibe Tlänmx tüaren üon it)rem 5IiiHid Betroffen.

„Königin/' — ftammeüe 3:^eobaI}ab.

„^önicjin!" o irär' ic^'g nie geiüefen. g^ fomnie,

SSetter, öon bem (Sarge meinet ebeln @of)nel, h)o i(^

93n§e getljan für aH' meine SSerBIenbnng, unb all' meine

©cfiulb berent. Scf) fteige Ijeranf §n bir, ^önig ber (5)oten, bid)

5U marnen üor gleirfjer S^crBIenbung nnb gleicfjer @d)ntb."

3:f)eobaf)ab0 nnftetel 5Inge üermieb i^xen ernften, |3rü*

fenben 93Iid.

„@§ ift ein übler ®aft," fn^r fie fort, „ben i^ in

mitternädjtiger (Stnnbe a[§ beinen S5ertranten bei bir finbe.

@§ ift !ein §eit für einen Surften al§ in feinem ^ol!:

gn fpät I)ab' ic^'^ er!annt, gn f^ät für mid;, nidjt gn fpät,

fjoff' i^, für mein ^olf. ^raue bu nic^t ^t)3an§: e§ ift

ein ©^ilb, ber ben erbrüdt, hen er befd^irmen foH."

„^n bift ungereimt," fagte ^etro§, „unb unbanfbar."

„3:l)u nid)t, mein föniglic^er SSetter," fnl)r fie fort,

„ttia§ biefer ton bir forbert. 95emillige nidjt bu, tt)a§ id;

iljm tneigerte. (Sicitien foEen n)ir abtreten unb breitanfenb

Krieger bem ^aifer ftetlen für atCe feine Kriege — i($

mieg bie ©d^mai^ Don mir. S^ fefie/' fprad) fie, auf ha§

Pergament beutenb, „bu !)aft fc^on mit i^m abgefd^Ioffen.

^ritt jurüd, fie tüerben bic^ immer täufc^en."

Sngftlii^ §og ^eobafiab bie Urfunbe an fid) : er marf

einen mi^trauifc^en ^üd auf ^etro§.

^a trat biefer gegen 5Imatafmint^a üor: „SBa^ mittft bu

f)ier, bu Königin öon geftern? SBitIft bu bem 33e^errf(^er

biefe§ Sfteid^e^ mef)ren? ^eine S^^t unb beine Tla<i)t ift

um." — „SSerla^ un§," fagte 3:§eobaf)ab, ermutigt, „gd^

n)erbe tfjun U)a§ mir gutbünft. @§ foK bir nid^t gelingen

mi(^ t)on meinen greunben in 35l)5an§ ju trennen. Sie§

^er, öor beinen 5tugen foll unfer 95unb gefc^loffen fein."

Ünb er jeid^nete feinen S^^amen auf bie Urfunbe.
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„Dtun," IticTjette $etro§, „!amft bu nocf; eben red)t,

a(§ Scugiit mit 511 uuter5cid;nen."

„9Zein/' fprad^ 5(uiala(rjintl)a mit einem brolicuben

93Iic! auf bie beiben ä)tänner, „id^ tarn nod) eben redjt,

euren ^lan ^u vereiteln, „gd; gelie gerabeöinegg üon

f)ier gum §eere, jur Siolfs^ücrfammlung, bie nädjfteuiS

bei 3^egeta tagt, ^ufbeden n)i(( idj bafelbft öor aUem

$Bot! beine Einträge, bie $Iäne üon S3t)äanä unb biefe^

fd^tuadjen gürften Verrat."

„Sa§ n)irb nic^t angeln," fagte $etro» ruijig, „o^ne

bid) felbft §u öedlagen."

„gd) npill mid) felbft üerÜagen. ©nt^ü((en tüill id^ atl'

meine S^fjor'^eit, alt' meine blutige @(^ulb unb gern ben

Zoh erteiben, ben id) üerbient. 5(ber tüarnen, auffdjreden

(oü biefe meine (Selbftanl^Iage mein ganzes SSoIf tom Stna

bil gu hm 5npen; eine SBett üon SSäffen foll enä) ent*

gegenfte^n unb retten n^erb' ic^ meine @oten burc§ meinen

Zoh tjon ber ©efa^r, in bie mein Seben fie ge]"tür§t."

Unb in ebler S3egeifterung eilte fie au^ bem (^emad^.

^Serjagt Uidk 3^!)eoba!)ab auf ben ©efanbten: lang

fanb er feine SBorte. „'^ate, Ifjilf
—

" ftammelte er enblid).

„9laten? 2)a I}ilft nur (Sin 3ftat. SDie Ü^afenbe njirb

fid| unb un§ üerberben, lä^t man fie genpül^ren. @ie barf

if)re S)ro!)ung nid^t erfüllen. ®afür mu^t bu forgen."

„3d)?" rief 5:^eoba!)ab erfdf)redt; „iä) iann bergteid^en

nid^t! SSo ift ©ottjeünbig? ®ie, fie adein !ann Reifen."

„Unb ber ^räfeft," fagte ^etrol — „fenbe nai^ i^inen."

^Isbalb ttJaren bie beiben (benannten üon bem geft*

male herauf befd)ieben. ^etro^ terftänbigte fie öon htn

SBorten ber gürftin, oljne jeboc^ bem ^räfeften ben ^er*

trag al§ SSeranlaffung be§ Sluftritt^ ju nennen.

5laum tjatte er gefprodjen, fo rief bie ^'önigin:
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„Ö)cnug, fte barf t§ nic^t üolleiiben. 9}Jan luit^ if)re

(Sdfjritte betnadjen, fie barf mit feinem (^oteit in Slaöenno

fpred^en — fie barf hm ^alaft nic^t öerlaffen. S)a§ tor

allem!" Unb fie eilte !)inau§, tiertraute ©Hauen öor 5Ima(a*

fiüint^en^ ©emäc^er §u fenben. 5I(§BaIb feierte fie tüieber.

„©ie htkt laut in i^rer Kammer," fprad; fie öeräd^tlidj.

„5(uf, Set^egug, la^ un^ itjre (lebete üereiteln."

(5etf)egu§ l^atte, mit bem Ü^üden on bie 33ZarmorfäuIen

be§ ©ingangg gelef)nt, bie Slrme über ber SBruft gefreu^t,

biefe 35orgänge fd^meigenb unb finnenb mit angehört. @r

erfannte bie D^ottpcnbigfeit, bie gäben ber (Sreigniffe rtjieber

mef)r in feine §anb gu öerfammeln unb ftraffer an^u-

gie'^en. @r fa!^ S5t)§anä immer mef)r in ben SSorbergrunb

bringen: — ha§ burfte nidjt tt)eiter angeln.

„©pric^, ©et!)egu0," mahnte @otI)etinbil noc^mat^, „tna^

t^ut jefet öor allem 9^ot?"

„^iax^tit," fagte biefer fiel) aufric^tenb. „^n jebem

33unbe mu^ ber 3^^*^/ ^^^ befonbere S^^ed j;ebe§ ber

^^erbünbeten !tar fein: fonft Serben fie fteti fic^ bur^

TO^trau'n ^emmen. Qljr l)abt eure S^^de, — id^ ^ahz

hm meinen. Sure Qtvcdt liegen am 2^age: id) ^abz fie

eud) neulid) f(^on gefagt: bu ^etro§, tüiÄft, ha^ ^aifer

3uftinian an ber ©oten ©tatt in Italien l^errfd^e: i^r,

Ö)otl)elinbi§ unb 3:l)eobaljab, toottt bie0 auc§, gegen reiche

(Sntf(^äbigung an ^ad)e, @elb unb (S^ren. 3<$ aber —
id) l)abe auc§ meinen 3i^cd: ipal l)ilft eg, bag ^u öer-

l)el)len? 2Jlein fc^lauer ^etro», bu tüürbeft bod^ nid^t lange

mel)r glauben, ba^ id^ nur ben (S5rgei§ Ijabe, bein SSer!*

§eug äu fein, unb bereinft ©enator in SStjgang §u tnerben.

5llfo aud^ id^ l)abe meinen 3rtJed: all' eure breieinige ©djlau*

Ijeit tüürbe il)n nie entbeden, tneil er gu nalie öor 5(iigen

liegt, ^ä) mu§ i^n eucf) felbft Verraten.

2)er üerfteinerte ©et^egu» l)at uod) eine Siebe: fein
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Stalicn. ^nim linll er, tnie if)r, bie (^otcit fort f)aben

aib3 biefem Saiib.

2Iber er tnill ntc^t, tnie il}r, ba^ ilaijcr gitf^i^i^J^i^^

iinbebtngt an il£)re Stelle trete: er tüill nidjt bie Zxan\t

ftatt be^ Slcoeit^.

5lm Itebften möd^te td^, ber unt)erbc[ferlicl}e 9lepiibli'

!ancr — bu iüeigt, mein ^etro§, n)ir lüaren e§ bamal»

beibe mit acfjtjcljn S^^^^i^ ^^i ^^^ @(f)nle öon ^Itljen unb

ic^ bin eg nod^: aber bu braucfift e§ bem ^aifer, beinern

§crrn, nicl;t jn melben, ic^ l)ab' e§ x^m lange jclbft ge-

l'djriebeu — bie Sarbaren IjinauSnjerfen, oline euc^ Ijerein

5U laffcn.

5^ag geljt nun leiber nicf)t an: tüir Üjnnen eurer §i(fe

nidjt entbel)ren. 2)oc§ WiU id) biefe auf ba§ Unüermeib-

licfje befc^ränfen. ^ein bij^antinifd) §eer barf biefen 33oben

betreten, a(y um il)n im legten 'J^ugenblid ber 9tot au§

ber §anb ber Qtalier §u empfangen. Stalten fei meljt

ein t)on ben gf^^i^^^^ bargebrac^te^ ©efcljen! al^ eine fc
oberung für ^uftinian: bie Segnungen ber Selbl)eiTn unb

Steuerredjuer, bie 53i55anj über bie Sänber bringt, bie eg

befreit, follen ung tx]paxi bleiben : tnir motten euern Sdjufe,

nidjt eure 3:t)rannei."

Über $etrog' 3^9^ §09 ein feine§ Sädjeln, ha§ ß^etl)e*

gug nic^t §u bemerfen fc^ien; er ful)r fort: „So t»ernelimt

meine S5ebingung. gc^ lt)ei§, Selifariu§ liegt mit gtotte

unb §eer nal) bei Sicilien. ßr barf nidjt lanben. (Sr

muB l)eimfel)ren. gd^ !ann leinen S3elifar in Italien

brauchen. SBenigften^ nidit eber al§ ic^ i^n rufe. Unb

fenbeft bu, $etro§, il)m mct)t sofort biefen ©efeljl ju, fo

fc^eiben fic§ unfere SBege. Qd) feniie 33elifar unb 9Zarfe0

unb il)re Solbatenl)errfd)aft unb ic^ iüci^, n^elc^' milbe

^erren biefe @oten finb. Unb mid) erbarmt ^Imalaftnin*

tl)eng: fie mar eine SJlutter meinet ^ol!^. SDe»l)alb mäljlet.
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lüäljlet giüifc^en 93eti]ar unb (Jctljegu^. Saiibet S3eUfar,

fo fteljt (Jetfiegug unb gang gf^iie^ h^ ^ntata|rt)tnt!)a unb

hen ©oten: unb bann ta^ fef)n, oB t^r un§ eine (Schotte

btefe§ Sonbeg entreißt. SSäf)It ifyc (Jet^egu§, fo Bricht er

bk 9Jia(f)t ber S5arBaren unb Stauen utternjirft \id) bem

^aifer aU feine freie Gattin, ni(f)t al§ feine @!(at)in.

mä\)U, betrog.''

„(Stolzer SJlann/' fprac^ ÖJOt^elinbig, „bu Ujagft nn§

S3ebingungen ju fe^en, ung, beiner Königin?" Unb bro!)enb

er^ob fie bie §anb.

5lber mit eiferner gauft ergriff (Jet^egu§ biefe §anb
unb §og fie ru^ig ^erab. „Safe bie ^^offen, (SintagSfönigin.

§ier unterfjanbeln nur Italien unb SStiganj. SSergifet bu

beine D^nmac^t, fo mufe man bid) brau mahnen« ^u
t^ronft, folange mir bic^ tjalten." Unb mit fo ruf)iger

SOlajeftät ftanb er üor bem gornmütigen SSeib, ha^ fie

üerftummte. 5lber if)r S3Iid fprüfjte unauötöf^üd^en §afe.

„(S^etljegu^," fagte jegt ^etro^, ber ficf) einfttüeilen ent=

fc^Ioffen, „bu f)aft Dxedjt. SStiganj fann für ben ^tugen^

blicf nid)t me^r erreid^en ai^ beine §ilfe, U^eil nid^t§ o^ne

fie. SSenn S5elifar umfelfirt, fo ge{)ft hn gang mit un^

unb unbebingt?

„Unbebingt."

„Unb 5tmalaftt)intben?"

„(SJeb' ic^ $rei0."'

,,^o^an/' fagte ber ^tigantiner, „t§ gilt."

(Sr fdirieb auf eine Söa(^§tafel in furzen SBorten hcn

^efe:^I §ur §eimfe!)r an S3etifar unb reichte fie bem $rä*

fe!ten: „^u magft bie SSotf^aft felbft beftetlen."

e;etl)egu§ lag forgfäüig: „(S§ ift gut," fagte er, bie

^afet in bie Sruft ftecfenb, „e§ gilt."

„SBann bricht Stauen log ouf bie 33arbaren?" fragte

betrog.
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„Qn \>cn erftcn XaQ^n bc^ nädfjften Tlonat§. Sd^ ge^e

„^u gcljft? Unb ^Ufft ung nic^t ha^ SBeib — bie

5rod;ter 3:f)eoberi(f)» üerberbeu?" fragte bie Königin mit

bittrem S^orlDurf. „Erbarmt biet) if)rer abermaB?"

„@ie ift gerichtet," jagte ß^et!)egug, an ber 3:f)ür fitf)

fiir^ ummenbenb. „^er 9ftid;ter gcl)t — ber §en!er 5lmt

Ijebt an." Unb ftoI§ f(i)ritt er f)inau§.

S)a fafete 3:^eobaf)ab, ber fpradjlol t3or Staunen ben

St)§antiner !^atte !£)anbetn fe!f)n, mit (£ntfe|en beffen§anb:

„^etrog," rief er, „um @ott unb aKer ^eiligen tüitCen,

\va^ f)aft bu get!)an? Unfer Vertrag unb aHe§ ru^t auf

SSelifar unb bu fdjidft il^n nad^ §au]e?"

„Unb Iä§t biefen Übermütigen triumpf)ieren?" Mrfdjte

(55otl^eünbi§.

Stber $etro^ lächelte: ber @ieg ber @c^Iauf)eit ftra^Ite

auf feinem 5lntli^. „@eib ruf)ig," fagte er, „bieSmal ift

er überujunben, ber Slllüberlriinber (Jetf)egu§, befiegt üon

bem t)erf)öf)nten betrog." @r ergriff S:t)eobaf)ab unb (3ot1)t'

linbig an ben Rauben, §og fie na^e an fic^, faf) fid^ um,

unb flüfterte bann: „SSor jenem ^rief an S3elifar ftel^t ein

fieiner $un!t: ber bebeutet iljm: att ha§ ©efcfiriebene ift

nicfjt ernft gemeint, ift nid^tig. ^a, ja, man lernt, man
leint bie <Sd;rei6e!unft am §ofe üon S3t)äauj."
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Stertes ^mpiteL

3ti)ei 5rage nad) ber näd;tüc^en S5egegnung mit ^^eo-

baljab unb ^etrol terbrad;te Slmalaftninttja in einer ^rt

t)on tüirfüdjer ober üermeinter ©efangenfdjtift.

@o oft fie i^re ÖJemädjer öerliefe, fo oft fie einbog in

einen (SJang be§ ^alafteä, iebe^mal glanbte fie ijinter ober

neben \iä) Üjeftalten anftand)en, hingleiten, oerfdiföinben ju

fet)en, bie ebenfo eifrig bebad)t fdjienen, aW ifjre Schritte

gu beobad)ten aU fid) felbft if)ren S3üden §u ent§ie^en:

!anm §u bem @rabe i^reg @of)nel !onnte fie unbett)ad)t

nieberfteigen.

Umfonft fragte fie nad) SBiti^ig, na^ Sreja: fie ^tten

gleid) am DJIorgen nac^ bem ^önnnggfeft in Aufträgen

beg c^önigl bie ©tabt üerlaffen. 2)a§ @efüf)I, Oereinfamt

unb üon böfen geinben umlauert ju fein, rufjte brüdenb

auf i^rer (Seele.

(Seiner unb büfter t)ingen am SJlorgen be§ brüten

3rage§ bie ^erbftlidjen 9ftegentx)oI!en auf S^aOenna ^erab,

al§ fid) Slmalafiüintlja tion bem fd)Iummer(ofen Sager er-

l^ob. Unf)eimüc^ berü!)rte t§ fie, ba^, aU fie an bag

f^enfter üon grauengla^ trat, ein Ü^abe fräc^genb oon bem

9}Zarmorfimg öufftieg unb mit Reiferem (S(^rei unb fdjlüerem

S'lügelfdjlag langfam über bie (^järten bai)iufIog.

®ie gürftin füljlte fd)on baran, tüie gefnidt if)re ©eele

tDar burc^ biefe 3:age öon ©djmer^, guri^t unb 9^eue, ha^

fie fid^ be§ finftern ©inbrudi ni(^t erföeljren fonnte, ben

i^r bie früf)en §erbftnebel, aul ben Sagunen ber ©eeftabt

auffteigenb, brad^ten. @euf§enb blidte fie in bie graue

©umpflanbfd)aft Ijinauä.

(Sd)mer tnar if)r §erj üon S^eue unb (Sorge.

Unb i^r einziger §a(t ber ©ebanfe, burd^ freie ©elbft*

2)a]&n, Sßetle. YI. 22
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ön!(age unb öoUe Demütigung t)or allem ^olf ba§ Ü!eic^

nod^ §u retten um ben ^rei§ i!^re§ SeBen^. Denn fie

ättjetfelte nic^t ha^ bie ©eftppen unb 93Iuträ(f)er ber brei

§er§oge t^re ^flic^t öoltauf erfüllen n)ürben. 3n folc^en

(5)eban!en f(^rttt fie burcf; bie oben §atlen unb (^änge be§

^alafteS, bie§mat, iüie fie glaubte, unbelaufd^t, !)inunter

ju ber 9fJuf)eftätte if)reg ©o^ne», fi(^ in hm ^orfä^en ber

93uge unb (Sü^ne an i^^rem ^ot! §u Befeftigen.

5(I§ fie nac£) geraumer Qdt au» ber Ö5ruft tüieber

emporftieg unb in einen bunfeln Ö)en3öIBgang einlenfte,

^uf(f;te ein ^Jlann in (S!(at)entra(f)t au§ einer S^ifc^e f)er*

t)or — fie glaubte fein ©efii^t fc^on oft gefe^en §u f)aben

— brüdte i^r eine fteine SSad^^tafel in bie §anb unb

ftiar feitab öerfi^n^unben.

(Sie erfannte fofort — bie §anbfd^rift ßaffioborg —

.

Unb fie erriet nun aiiä) ben ge!)eimni^t)otten Überbringer:

e§ lüar Dolio^, ber ^rieffflaöe i^reg treuen 9}linifter§.

9ftaf(^ bie ^Tafel in i'^rem ®ett)anbe bergenb eilte fie in ii)x

Ö^emad^. Dort la§ fie: „gn ©c^merj, niifit in 3orn,

fc^ieb iä) oon bir. 3<^ toill ni^t, ha^ hu unbu^fertig

abgerufen loerbeft unb beine unfterblid^e (Seele oertoren

gef)e. '^ütf) au§ biefem ^alaft, au§ biefer (Stabt: bein

^chQu ift feine ©tunbe me^r fieser. Du fennft @otf)etinbi§

unb il}ren §a^. 3:raue niemanb aU meinem ©c^reiber

unb finbe bic^ um (Sonnenuntergang bei bem 5Senu§tempeI

im ©arten ein. Dort tüirb bic^ meine Sänfte ermarten

unb in ©ic^er^eit bringen, nac^ meiner ^itta im 33oIfener

See. %o[Qt unb Oertraue."

@erüf)rt IieJ3 ^tmatafmintba ben ^rief finfen: ber üiet^

getreue (£af|iobor ! (5r l)atte fie boc^ nic^t gan§ oertaffen.

ßr bangte unb forgte noc^ immer für ha^ 2ehzn ber

Sreunbin. Unb jene rei^^enbe ^itta auf ber einfamen 3nfel

im blauen S3oIfener See! Dort I}atte fie, öor üieten, Dielen
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Sauren, aU (^aft (^affioborg, in öoller S5Iüte ber SitÖ^nb»

fc^önfjeit, ^odj^eit gehalten mit (Siit^aridj, beut ebeln 5Ima*

tuiigen, unb, oon aUem (Sd)immer ber 9Jlo(i)t unb (Stjren

umflofjcii, if)rer Qugenb ftolgefte ^age gefeiert.

;3!)r fonft jo f)arte§, aber je^t üom Ungtüc! ertt)eirf)teg

föemüt befcljüc^ mächtige (2e!)nfuc!^t, bie (Stätte i^rer

}(^önften greuben tDieberäufe^en. (5(^on bie» (Sine ©e-

füf)I trieb fie mäi^tig an, ber SJZaljnnng ©affiobor^ gu

folgen: nocf) me'^r bie gur(^t, — nid^t für if)r SeBen,

benn fie raoUte fterBen — bie 9^afcfjl)eit iljrer Seinbe

möd^te if)r unniögli(^ machen, ha§ SSoI! gu lüarnen nnb

ba§ S^eicf) gn retten. (Snblic^ überlegte fie, ba§ ber SSeg

nad^ iRegeta bei 9tom, tüo in 93ätbe bie gro^e SSoIf^ucr*

fammluiig, n)ie alljährlich im §erbft, ftatt^aben foUte, fie

am 33oIfener ©ee t)orüberfül)rte. 5llfo tüar e§ nur eine 93e*

frf)Ieunigung i^re§ $(ane§, ftjenn fie fc^on jet^t in biefer

Sftic^tung anfbrarf). Um aber auf atte gälle fidjer gu gefjn,

um, anä) iüenn fie ha§ Qki i^rer 9ieife nid)t erreid;en

follte, i!^re n)arnenbe Stimme an ba^ Dfir beg SSoIf§ ge=

langen §u laffen, befc^Io^ fie einem 93rief an (Saffiobor,

ben auf feiner 2^i(Ia anzutreffen fie nid)t beftimmt üorau^^

fe|en fonnte, i^xe. gange SSeic^te unb bie @nt(jü(Iung aller

$(äne ber ^t)gantiner unb S:f)eobaf)ab^ anguüertrauen.

Sei gefd)(offenen Spüren fd^rieb fie bie fc^mergreid^en

SBorte nieber: ^ei§e 3:f)ränen be§ S)an!eg unb ber ffitm

fielen auf ha^ Pergament, ha§ fie forgfättig fiegelte unb

bem treueften if)rer ©flauen übergab, e^ fid)er nad^ bem

^lofter ©quiUacium in 5Ipulien, ber Stiftung unb beui

getüö(jnlid)en Slufcnt^alt (Saffiobor^, ju beförbern.

•">*)*
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Sancjfam üerftrid^en ber gürftin bte ^ögernben <Stunben

be§ 3rage§. TOt ganzer (Seele ^tte fie be§ ^^reunbeä bar*

geBotne §aiib ergriffen, ©rinnerung unb Hoffnung malten

t'^r um bie $ß5ette ba§ (Silanb im S3oIfener @ee al§ ein teurem

2lft)I: bort l^offte fie 'tR\ü)t unb ^rieben §u finben. (Sie

!^iett fid^ forgfam inner!)at6 il}rer (^emäc^er, um feinem

i^rer Söäc^ter SSerantaffung jum SSerbac^t, @elegen!)eit, fie

auf5u!§alten, §u geben, ©nblic^ toav bie Sonne gefunfen.

99^it leifen ©(iiritten eilte Slmalafmintlja, if)re (Sflaöinnen

jurüdmeifenb unb nur einige ^leinobien unb SDofumente

unter bem loeiten SJlantel bergenb, an§ i^rem ©d^Iaf*

gemad^ in ben Breiten ©äulcngang, ber §ur ÖJartentreppe

füljrte. @ie gitterte, !^ier ftjie gen:)ö!)nli(^ auf einen ber

laufd^enben (Späf)er §u fto^en, gefeiten, angefjatten ju tüer*

hen. §äufig fa^ fie fid^ um, torfic^tig Büdte fie fogar

in bie (Statuennifi^en: — attcg mar leer, fein Saufrfier

folgte biegmal if)ren dritten. (So erreid)te fie unBeoBac^tet

bie Plattform ber greitreppe, bie ^alaft unb ©arten üer*

Banb unb meiten ^u§BIid^ üBer biefen f)in gemäf)rte. (Scfiarf

üBerf(f)aute fie ben näc^ften SBeg, ber gum SSenu^temper

führte. 2)er 2Beg mar frei.

9^ur bie melfen SSIätter rafdjeüen mie unmitlig t)on

hzn rauf(^enben Platanen auf bie (Sanbpfabe nieber, ge-

mirBelt üon bem Söinbe, ber fern, jenfeit ber Gartenmauer,

92eBeI unb SSoIfen in geifter^aften Geftalten oor fic^ ^er

trieB: e§ mar unf)eimüd) in bem auSgeftorBenen ©arten

unb feiner grauen Dämmerung.
®ie i^üi^ftin fröftette, ber falte 2(Benbminb gerrte an

if)rem (Si^teier unb Mantel: einen fi^euen ^i\d marf fie

no(^ auf bie büftern, laftenben (Steinmaffen beg $a(afte§

f)inter ficf), in bem fie fo ftotj gemaltet unb ge^errfdjt unb

au§ bem fie nun einfam, fc^eu, oerfofgt mie eine ^er-

Brecf)erin flüci^tetc. Sie badete be§ So^ne§, ber in ben
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3:tefen be^ ^atafleg xnf)tt. — @ie bod;te ber ^od^ter,

bie fie felbft au§ biejen Tlamxn, au0 tljrer 9läl}e öerbannt

(;atte. —
Unb einen 5lngenBItd brol^te ber (Sc^merj bie SSerlaffene

ju üBerlDättigen : fie nianfte, müljfam f)ielt fie fid§ aufreiht

an bem breiten 93^armorgeIänber ber 3:erraffe: ein gieBer*

fdjauer rüttelte an if)rem Seibe föie H^ Kranen ber SSer*

Iaffen!)eit an itjrer ©eele.

„5lber mein ^oU\" \\)xaä) fie gufid) felbft „unb meine

^u§e — icf) tüilt'g öoHenben." (^efräftigt öon biefem @e*

bauten eilte fie bie (Stufen ber 3:re^:pe f)inab unb bog in

ben üon ®pt)eu übertüölbten Saubgang ein, ber quer burcf)

ben ©arten füf)rte unb an bem ^enu^tempel münbete.

Siafd^ fd^ritt fie öoran, erbebenb, tüann §u einem ber

(Seitengänge ha§ §erbftlaub, Ujie feufgenb, ^ereiniüirbette.

5ItemIol langte fie öor bem !(einen Tempel an unb

liefe ringsum bie fud^enben S3Iide fcf)tt)eifen. Slber feine

Sänfte, feine ©flaöen tüaren §u fe^en, ringg tüar atCe^

ftiU: nur bie Sfte ber Patanen feufjten im SBinbe.

®a fd^Iug ha§ na1)t SSie^ern eine^ ^erbeg an i^r D^r.

(Sie tüanbte \iä): — um ben 35orfprung ber SJ^auer

bog mit Ijaftigen Schritten ein Biaxin. @§ n^ar SDoIio^.

©r iüinfte, f^eu umi)erfpäf)enb. 9ftafd^ eilte bie Sürftin

auf i^n gu, folgte it)m um bie ©de: unb öor iljr ftanb

©affioborg n)of)Ibefannter gallifdier 9^eifen)agen, bie be*

queme unb bornefjme ©arruca, öon alten öier (Seiten mit

üerfdiiebbaren ©itterläben öon feinem ^olgtüerf umfc^Ioffen,

unb mit bem rafi^en S)reigefpann belgifd^er SJ^anni be=

fc^irrt.

„eile t:§ut not, o gürftin," pfterte 2)oIio§, fie in bie

toeid^en ^olfter f)ebenb. „5Die Sänfte ift ju langfam für

ben §afe beiner geinbe. (StiHe unb @ite, ha^ unl nie*

manb bemerft."
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^ImatafJüint^a Bticfte nod^ einmal um fic^.

SDoÜD^ öffnete ha^ Z'^ox be§ @arten§ unb fii'^rte ben

SSagen üor bagfelBe l^inan§. S)a traten §met 9}^änner

au§ bem ©ebüfdE): ber eine beftieg ben @i^ beg SBagen*

(en!er§ üor if)r: ber anbere fdittiang fic§ auf eine^ ber

beiben gefattelt öor bem 3:^ore ftef)enben Stoffe: fie erfannte

bie DJlänner aU öertraute Sflaöen ß^affioborl: fte tüaren

mie ®oIio§ mit SBaffen tjerfe^en. S)iefer f^errte hjieber

forgfältig ha§ ©artentljor unb tiefe bie ©itterlaben be§

2Sagen§ f)erab. ®ann föarf er ficf) auf ba§ jmeite ber

^ferbe unb §og bal (Si^mert: „35orn)ärt§!" rief er.

Unb öon bannen jagte ber fleine 3ug, all mär' il^m

ber ^ob auf ber f^erfe.

jrünftes fiaptteL

®ie gürftin miegte fic^ in Ö5efü^Ien bei SDan!e§, ber

t5reif)eit, ber (Sic^er^eit. @ie baute f(i)öne ©ntmürfe ber

©ü'^ne.

(Sc^on fa^ fie i^r S?dI! burd^ itjre marnenbe ©timme

gerettet öor Sti^ang, öor bem SSerrat ht§> eigenen £önig§:

f(f)on ^örte fie ben begeifterten S^tuf bei tapferen $eerel,

ber ben ?5ßinben SSerberben, if)r aber SSergei^ung öerfün*

bete, ^n fotc^en Siräumen öerflogen i^r bie ©tunben, bie

3:age unb 9^äcf)te. Unaulgefe^t eilte ber 3ug üormärti:

brei*, öiermat bei ^agel mürben bie $ferbe bei SBagenl

unb ber Sf^eiter gemedEifett, fo ha^ fie 9}lei(e um WdU mie

im ginge §urüd(egten.

2Bacf)fam ptete ^oliol bie ifjm anvertraute gürftin:

mit gezogenem ©c^mert fcf)ü|te er ben S^iÖ^^Ö ä^^nx Söagen,
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iuätjrenb feine SSegtetter ©peifen unb 2Betn an§ bcn «Sta*

tionen Ijotten. 3^^^^ geflügelte @tle unb biefe treue Sßarf)*

famfeit Benahm 31malaftt)intf)en eine S3eforgni0, bereu fie

fic^ eine SBeile uirf)t §atte eriüel)ren Bnnen: i^r tüar, fie

n^ürben öerfolgt.

Stüeimal, in ^erufia unb in (s;tufiunt, glauBte fie, h)ie

ber SSagen l^ielt bid;t hinter ficf) Sf^äbergeraffel gu f)ören

unb ben §uff(^Iag eilenber 9^offe: ja in (Jlufium meinte

fie, au§ beut niebergelaffenen Ö^itterlaben §urüdfpä!)enb,

eine §U)eite ß^aiTUca, ebenfalls t)on D^eitern Begleitet, in ha^

Z^üx ber ©tabt einbiegen gu fef)en.

^2lBer aU fie S)oIio§ baDon fpradj, jagte ber fporn*

ftreidöS nac^ bem ^^ore gurüd unb !am fogleic^ mit ber

SJlelbung tüieber, ha^ nii^tS lüal^rgunefimen fei; auc^ §atte

fie üon ha ab nid;t§ me^r bemerft: unb bie rafenbe (Site,

mit ber fie fid; bem erfeljuten ©ilanb näherte, lie^ fie

f)offen, ha^ il)re geinbe, felbft tüenn fie il^re gluckt ent»

bedt unb eine ©trede tvdt üerfolgt f)aben follten, alSbalb

ermübet §urüdgeblieben feien.

®a öerbüfterte ein Unfall, unbebeutenb an fid^, aber

unfieiHünbenb burd) feine begleitenben Umftänbe, ptö6lid§

bie fettere ©timmung ber flüd;tenben ?5ürftin.

@§ tüar l^inter ber üeinen (Btaht SJJartuIa.

Öbe baumlofe §eibe hei)ntt fid» unabfepar nad^ jeber

9^id)tung: nur ©djilf unb pf)e ©um|)fgetüä(^fe ragten au§

ben feudjten S^ieberungen gu beiben ©eiten ber römifi^en

^oi^ftra^e unb nidten unb flüfterten gef]3enftifc^ im D^ac^t*

Jt)inb. 2)ie ©tra^e toar l^in unb tüieber mit niebem, öon

9f^eben überfloc^tenen 3}lauern eingefaßt unb, nad^ altrömi*

f^er ©itte, mit ©rabmonumenten, bie aber oft traurig

gerfallen tüaren unb mit ipen auf bem Sßege gerftreuten

©teintrümmern ben ^ferben ba§ gortfommen erfd;tüerten.

Pö^Iid) !f)ielt ber SBagen mit einem :f)eftigen ^nd unb
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2)otio§ rijs bte redete ^(jüre auf. „25n§ ift gefcfietjen/

rief bte f^ürftin erfdjreclt, „fiiib wix in i^cinbeS §anb?"

„S^ein," fprac^ SDoIio§, ber, tf)r öon je aU terfditoffen

unb finfter befannt, auf bicfer Steife faft uu^ietmlii^ fcfjtüetg--

fam fdjieu, „ein 9^ab ift geBroc^eu. ^u mu^t au^fteigen

unb Unarten, Bi§ e§ geBeffert."

(Sin Ijeftiger SSinbfto^ löfc^te in biefem SIugenBüd feine

gacfel unb na^fatter Siegen fc^Iug in ber 93eftür§ten 5lnt*

li^. „5tu§fteigen? I}ier? unb Ujo^in bann? ^ier ift nir*

genb ein §aug, ein ^aum, ber @cE)u^ Böte üor pflegen unb

Sturm, ^ä) BleiBe in bem Söagen." — „^a§ 'iRa'i) ntufe

oBge'f)oBen tüerben. ®ort, ha§> Q^raBmal, mog bir (Sc^u^

getüä^ren."

TOt einem @rf)auer tion ?^ur(i)t geljorc^te 51malafrt)in-'

tf)a unb fc^ritt üBer bic ©teintrümmer, bie ringsum 5er*

ftreut tagen, nad) ber rediten Seite be§ 2öege§, lüo fte

jenfeit be§ (^raBeng ein f)Df)e§ SOlonument au§ ber ®un!el=

t)eit ragen fa!). ®otio§ l^alf i(jr üBer ben ÖJraBen.

^a frf)Iug t)on ber (Strafe fjinter ifjrem SBagen ^er

ha^ SSie^ern eine^ $ferbe§ an i^r D^x. örfdiroden BlieB

fte fte'^en.

„©§ ift unfer 9^adf)reiter," fagte ^otio§ raf(^, „ber

un§ ben ^iidtn bedt, fomm."

Unb er führte fie burc^ feuc^teg ^ra§ ben §üget f)eran,

auf bem fi^ ha^ SXconument erf)oB. DBcn angelangt fejte

fie fic^ auf bie Breite Steinplatte eine§ Sar!opf)ag§.

®a tüar ^oüo§ plöyid) im ^unfet üerfdjtüunben, öer*

geBen§ rief fie if)n ^urüd: Balb faf) fie unten auf ber

Strafe feine i^adä mieber Brennen: rot leuchtete fie burd^

bie Sf^eBet ber Sümpfe: unb ber Sturm entführte rafcf)

hm Scf/att ber §ammerf(i)Iäge ber Sflaüen, bie an bem

g?abe arBeiteten.

So fa6 bie ^o^ter be§ großen 3:()eoberic5, einfam unb
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tobe§fUid;tig, auf ber §eerftra§e in unljetmlidjer S^acfjt; be-

stürm ri§ an il^rem SDkntel unb 8d)leier, ber feine !alte

Sf^egen burd^nä^te fie, in ben ©t)^reffen lf)inter bem ©rab*

mal feufäte melani^otifcf) ber SBinb, oben am §immcl

jagte gerfe^teS @ett)öl! unb liefe nur mancfjmal einen flüch-

tigen 93Zonbftraf)I burd^, ber bie glei(f) tüieber folgenbe

^unfetfjeit noc^ büfterer mai^te.

Sauget ß5rauen burcf))rf)Ii(^ fröftetnb i^r §er§.

2(t(mäl)tid^ getüö^ute fic^ i^r ^(uge an bie S)un!etf)eit

unb um^er fef)enb fonnte fie bie Umriffe ber närfiften

Singe beutüc^er unterfc^eiben : ha — i^r §aar fträubte

firfi öor (Sntfe^en — ha toax i^r, e^ fäfee bid)t I)inter il)r

auf bem erl^ö^ten §interecE be§ @ar!o^I)ag§ eine jtüeite

©eftalt: — i^r eigener ©djatten tüax e§ nidjt — : eine

Heinere ©eftalt in iDeitem, faltigem (^etüanb, bie 5Irme

auf bie £niee, ha^ ^au^t in bie §änbe geftü^t unb 5U

i^r f) erunter ftarrenb.

3^r Sltem ftodte, fie glaubte flüftern gu !)ören, fieber-

haft ftrengte fie bie Sinne an §u fef)en, ju f)ören: ha

ftüfterte e§ tüieber: „D^ein, nein: nod) nic^t!" @o glaubte

fie §u f)ören. @ie richtete fid) leife auf, aud) bie ©eftatt

fd^ien fid) ju regen, e§ flirrte beutlid^ n)ie @ta!^( auf (Stein.

Sa fdjrie bie OJeängftigte: „SoIio§! £id)t! §i(fe! £id)t!"

Unb fie mollte ben §ügel f)inab, aber gitternb öerfagten

bie ^niee, fie fiel unb öerle^te bie SBange an bem fd)ar*

fen ©eftein.

Sa U)ar Soliog mit ber i^adei l^eran, fc^meigenb er*

^ob er bie 33(utenbe: er fragte nic^t. „Soliog," rief fie

tic§ faffenb, „gieb bie Senate: xd) mufe fet)en, \va^ bort

mar, toa^ bort ift."

Sie naf)m bie gadel unb fc^ritt entfd^toffen um bie

©de be§ Sar!op:^ag§: e^ tuar ni^t^ §u fe^en: aber je^t,

im ©lange ber gadel, ernannte fie, ha'^ ha§> 9Jionument
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nicljt, tüte ble übrigen, ein alteg, 'iia^ e§ fic^tUrf) erft neu

errtd)tet irar, fo uuüeriuittert tüar ber ttJcifse Tlaxmox, fo

frifc^ bie fdjtraväen 93ud)ftaBen ber Si^f'^ji-'ift-
—

S5on jener feltfamen 9Zeugter, bie \id) mit bem (SJrauen

üerbinbet, uiitt)iberftef)ti(^ fortgeriffen, :f)ie(t fie bie ?5adel

bid^t an ben (Sodel beg 5DZonumcnt§ unb ta§ bei fladern*

bem £i(^t bie SBorte: „Smige (S!)re ben brei Satten ^]t)U'

tun, Sbba unb $i|a. (Stüiger ^^tuc^ i^ren SOZörbern."

3)lit einem Stujfrfjrei taumette ^tmatafminttja gurüd.

jDoIiog führte bie §atboI)nmäd)tige §u bem Söagen.

gaft beiüu^tlog tegte fie bie nod) übrigen (Stunben be§

SBege^ §urüc!. ©ie füt)tte ficf) fran! an Seib unb ©eete. 3^
nä^er fie bem Gitanb !am, befto teb^after marb bie fieber-

hafte greube, mit ber fie e§ erfetint, üerbrängt üoii einer

at)nung§t)olIcn gurd^t: mit Sangen \d\) fie bie @träucf)er

unb Säume be§ SBegcS immer rafdier an fid^ üorüberftiegen.

(Snbtid; ma(^ten bie bam^fenben 9loffe §att,

(Sie fenfte bie Säben unb btidte tjinaug: e» mar bie

fatte, unt)eimtid)e ©tunbe, ha ha^ erfte Xage^grauen an-

fämpft gegen bie nod) t)errfd)enbe dlad^i: fie maren, fo

fdjien e§, angetangt am Ufer bc§ (See§: aber öon feinen

btauen ?5tuten mar nic^t^ gu fef)en; ein büftrer grauer

^ehtl tag unburc^bringtid) mie bie Su^iiiHt ^or it)ren

^ugen: bon ber ^n((a, ja tion ber Snfet fetbft mar nicf)t§

5u entbeden. 3fled)t^3 öom SBagen ftanb eine niebrige

5ifd)crt)ütte tief in bem bidjten, ragenben @d)itf, burc^

metdieg mie feuf^enb ber 9)^orgenminb fut)r, ba^ bie fi^man-

fenben §äupter fid) bogen.

Seltfam: it)r mar, atä marnten unb minften fie t)in*

meg oon bem baljinter verborgenen ©ee.

®otio§ mar in bie §ütte gegangen; er !am je|t jurüd

unb §ob bie t^ürftin au§ bem Söagen, fdimeigenb füt)rte

er fie burd) ben feud)ten SSiefengrunb noc^ bem (Sd)itf gu.
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^a lag am Ufer eine fcfjmate j^äfjxz: fie fd^ten mefir

im ÜZebel aU im SBaffer gii fc^luimmen.

5Im ©teuer aber fa§ in einen grauen gerfe^ten 9[Ran*

tet gef)ütlt ein alter SJlann, bem bie langen treiben §aare

tüixx in§ ©efic^t f)ingen. (Sr fcf)ien üor ficf) !f)in §u träu-

men mit gef(f)Ioffenen fingen, bie er nic^t auffc^Iug, a(§

bie S'ütftin in ben fc^n^anfenben 9^a^en ftieg unb fic^ in

ber SJJitte begfelben auf einem getbftu^t nieberlieg.

^otto§ trat an \)zn «Sd^naBel be§ (Scf)iffe§ unb ergriff

gmei Sauber: bie ©flauen blieben bei bem SBagen gurüd.

,/^dlxd§," rief 5(malaftt)int!)a beforgt „e§ ift fel^r bun*

M, mirb ber 5IÜe fteuern fönnen in biefem D^^ebel, unb

an feinem Ufer ein Sic^t?" — „®a§ Sic^t tüüxht i!)m ni(^t§

nü|en, Königin, er ift bünb." — „^ünb?" rief bie fe
fc^rotoe, „la^ lanben! feljr um!" — „3($ fa'fire l^ier feit

balb gUjangig galjren," fprac^ ber greife Serge, „fein ©eljen*

ber fennt ben 2Beg gleid^ mir." — „(So bift bu blinb ge*

boren?"

„9^ein, 5:!)eoberid) ber 5Imater lie^ mic^ blenben, vozii

mi(^ Maric^, ber 33aÜen'@er5og, be§ 3:!)ulun SSruber, ge*

bungen \^ätk, if)n §u morben. ^d) bin ein ^nec^t ber

S3alten, \vax ein @efoIg§mann 3Itaric^§, aber ic^ toar fo

unfd^ulbtg Wk mein §err, 5IIarid^ ber Verbannte, gluc^

über bie ^malungen!" rief er mit jornigem 9^ud am
(Steuer.

„(Sc^meig! 5l(ter/' fprai^ ^oIio§.

„Söarum foU ic^ l^eute nic^t fagen, \da§> i^ bei jebem

9fluberfcf)Iag feit gtoangig Qa^ren fage? @0 ift mein ^aft*

fprucb. — %inä) ben 5Imatungen!"

Wlit brauen fa:^ bie ?5iü(^tige auf ben 5IIten, ber in

ber Zl)at mit üöttiger ©ic^er^eit unb pfeilgerabe fu^r.

©ein toeiter 9JlanteI unb mirre§ §aar flogen im SBinbe:

ringsum S^ebel unb ©titte, nur ha§> 9fiuber f)örte man
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glcid)förmig elnfc^kgen, lecrc Suft unb grauet Std^t auf

aUeit ©eiten. 3f)r wax, alg fütjve fie (5l)aron über ben

©t^f in ha^ graue 9^eid) ber @d)attcu. — ?^iebernb fjüttte

fie fid^ in iljren faltigen 9JJanteI.

9^od) einige 9^uberfd)Iäge unb fie lanbeten.

S)otiol ^oh bie 3^tternbe f)erau§: ber 5Itte aber

lüanbte fein 33oot fc^tüeigenb unb ruberte fo rafd^ unb

ficfier §urüc! tüie er gekommen: Tlxt einer 5lrt ton Ö^ranen

fal^ iI)Ht 51malafn)inti)a nad), bi^ er in bem biegten ^Ithd

üerfdjtüanb.

S)a mar e§ il}r, di§ f)öre fie ben ©d^att ton S^tuber*

fd)Iägen eine! anleiten ©d)iffe§, bie rafd^ nä^er unb näl)er

brangen. ©ie fragte ^oIio§ nac§ bem @runb biefe^ (^e=

räufc^el.

„3^ !)öre nid)t§/' fagte biefer, „bu bift all§u erregt,

fomm in ha§ §au§." ©ie tüanfte auf feinen 5(rm geftü^t

bie in ben ?5eI§boben gef)auenen ©tufen !)inan, bie §u ber

6urgäf)nlid)en, !)ocf)getürmten ^itta fü!)rten: t)on bem Ö^ar=

ten, ber, tüie fie firf) Iebf)aft erinnerte, gu beiben ©eiten

biefe^ fc^maten S[öegeg fid) beijute, iüaren in bem 9^ebet

!aum bie Sinien ber 95aumrei!^en §u fef)en.

©nblic^ erreichten fie 'oa^ !f)oI)e portal, eine e!£)erne

3:f)ür im 9^af)men üou fc^tüar^em SO^armor. ®er t^rei*

getaffene pod)te mit bem ^nauf feine§ ©c^merteS :
— bumpf

bröf)nte ber ©djiag in ben getüölbten fallen nad^ — bie

2:f)üre fprang auf.

5Imatafn)int§a gebad)te, tüie fie einft bur(^ biefel Zt)ov,

\)a^ bie ^(umengeminbe faft terfperrt l^atten, an i^reg

(hatten ©eite eingebogen tüar: fie gebai^te, tüie fie bie

Pförtner, g(eic^faU§ ein jung üermä^Ite^ ^aar, fo freunb-

tid^ begrübt. —
2)er finfterfef)enbe ©!(at3e mit tüirrem grauem §aar, ber

je^t mit ^mpet unb ©d)(üffe(bunb üor i(jr ftanb, tüar itjr fremb.
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„SBo tft %n^dm, be§ frü!)eren Dfttariiig SBctB? i^t ftc

\nd)t mefjr im §aufe?" fragte fie.

„^ie tft lang ertrunfen im ©ee," fagte ber Pförtner

gleld^gültig unb fc^ritt mit ber Seui^te öoran. ©djauberub

folgte bie?^ürftin: fie mugte fidf) bie Mten bunMn SSogeii

üorftetlen, bie fo un^eimürf) an ben ^lanfen i^rer ^ätjvQ

getecft. @ie gingen bnrc^ ^ogen^öfe nnb (Säntenf) allen:

— aUe^ leer, tüie au^geftorben, bie ©djritte f)allten tant

bnrd^ bie Öbe: — bie gan§e 95illa fd^ien ein njeite^

3rotengen:)ör6e.

„S)a§ §an§ ift unbettDO^nt? ic^ bebarf einer Sflaüin."

„SJ^ein SSeib tüirb bir bienen."

„3ft fonft niemanb in ber ^iUa?"

„^oä) ein @!Iat)e. ©in griec^ifcfier Ux^t"

„@in Slr§t — id) m\i i^n —

"

^ber in biefem Slugenblide f(f)oIIen öon bem portal

t)er einige heftige ©erläge: fc^rtjer bröljnten fie burc^ bie

leeren fRänme. (Sntfe^t fu^r 5lmalaftt)intl)a jnfammen.

„2Ba^ tüar ba§?" fragte fie, SDoIiol' 2lrm faffenb. @ie

^örte bie flottiere Z^üxt äufatten.

„@» "i^at nur jemanb Oinlafe begef)rt/' fagte ber

Dftiariu§ unb f(^Io^ bie Z^nvt ht§> für bie glüc^tige be*

ftimmten (3tmaä)t§ auf. S)ie bumpfe Suft eine^ lang

nid)t me!)r geöffneten 9^aume§ brang i^x erftidenb ent*

gegen: aber mit Sf^ii^rung erfannte fie bie ©d^ilbpatt-

beÜeibung ber SBänbe: e§ inar ba^felbe ^emacf), \>a§ fie

t)or jman^ig Sauren bemo^nt: überwältigt öon ber (5d

innerung glitt fie auf ben fleinen Sectu^, ber mit bunfeln

^olftern belegt njar.

@ie üerabfc^iebete bie beiben 99^änner, 50g bie SSor=

t)änge beg Sägern um fic§ f)er §u unb üerfiel balb in einen

unruhigen (S(^Iaf.
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Sedjftßs fiapttel.

(So tag fie, fte tüu^te ntc^t tnie lange, Batb tüa^enb,

6atb träumenb: ipilb jagte ©ilb auf S3ilb an ifjrem Stuge

üorüber.

©ut^avicf) mit feinem ^mq be§ ©c^merge^ um bie

Sip|3en: — 5It!)atari(^, lüie er auf feinem ©arfop'^ag §in*

geftrecft tag, er fc^ien i^r §u ft(^ f)eraB §u n)in!en: —
\)a^ tiormurf^öolle ^ntü^ SJlatafjüint^eng — bann Siebet

unb Sßotfen unb 5Iatt(ofe S3äume: — brei gürnenbe

^riegergeftaÜen mit bleichen ß^efic^tern unb Blutigen ©e-

tDänbern: unb ber Bünbe gäf)rmann in ha^ 9^eic^ ber

(Si^atten. Unb tüieber Wax i^r, fie liege auf ber oben

^eibe auf ben (Stufen be§ 35altenben!mal§ unb a(§ raufdje

e§ f)inter i^r unb aU beuge fic^ abermals t)inter bem

(Steine . f)ert)or jene t)erf)ü(ite (^eftatt über fie nä^er unb

nä[)er, — beengenb, — erfticfenb. ^ie 3(ngft fc^nürte i^r

ba§ §erj jufammen, entfe^t fu^r fie auf au§ i!)rem ^^raum

unb fa^ "^oc^aufgeriifitet um fic^: ha — nein, e» tüar

fein 3:raumgeficf)t — '^a raufc^te e§, ^inter bem ^orfjang

be§ S3ette§, unb in bie getäfelte SSanb glitt ein öerijüllter

©chatte.

Tlit einem ©i^rei ri§ 5tmalaftt)intf)a bie flauen be§

SSor^ngg au§einanber — ha tüax nic^t§ mcf)r §u feigen.

§atte fie bo^ nur geträumt? 3Iber fie tonnte nicf)t

met)r allein fein mit i^ren bangen ©ebanfen. (So brücfte

fie auf htn 5(cf)at!nauf in ber SBanb, ber brausen einen

Jammer in SSen^egung fe|te.

51(§balb erfcf)ien ein (Sflate, beffen ^üge unb ^rac^t

^öf)ere 95ilbung verrieten. (5r gab fic^ aU htn griec^ifc^en

Slrgt ju erfennen: fie teilte i'f)m bie (Scf)rec!gefi(f)te, bie

f5ieberfcf)auer ber legten (Stunben mit: er erflärte e^ für
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Sotgett ber $lufregung, ütelteirfit ber @r!ättung auf ber

gluckt, empfahl if)r ein trarme^ ^ab itnb ging, beffen

TOfc^ung anguorbnen.

^Intatafirint^a erinnerte fic^ ber :§errlic^en S3äber, bie,

in gtüei (Storfroerfen iibereinanber, ben ganzen redjten glügel

ber SSitIa einnal^men. S)a§ untere (Stornier! ber großen

ad^tedigen D^otunbe, für bie falten S5äber beftimmt, ftanb

mit bem (See in unmittelbarem ^ufammenfiange: fein

SSaffer mürbe hnxd) ©iebt^üren, bie jebe Unrein{)eit ab-

Ijielten, f)ereingeleitet. SDa^ obere ©todroer! erf)ob fi($,

oI§ Verjüngung be^ 5(c^ted», über ber S3abftube be0 un=

teren, bereu ^ede — eine gro^e, !reilförmige äl^etallplatte,

— ben S3oben be§ oberen marmen S3abe§ bilbete unb nad^

93elieben in ^mei .^albfreifen rei^t^ unb ünU in ba§ Ge-

mäuer gefi^oben merben fonnte, fo ha% bie beiben (Bio&

merfe bann einen ungeteilten turm!^o'f)en D^aum bilbeten,

ber jum S^td ber Sf^einigung ober gum S5e:^uf öon

(Sc^mimm* unb ^Tauc^erfpielen ganj üon bem SBaffer be§

©eeg erfüllt merben fonnte.

fRegelmä^ig aber bilbete ha^ obere Sld^tecf für fid; ben

S^aum bes marmen ^ahe^, in ha§ öielfac^ tierfc^tungene

SSafferfünfte in 'Ejunbert S^ö^ren mit ja'^IIofen ^etpf)inen,

^ritonen unb 93Zebufenf)äuptern öon S3ron§e unb 9Jlarmor

buftige, mit Ölen unb C^ffengen gemifc^te ?5tuten leiteten,

mä^renb §ierlid§e @tufen üon ber (Valerie, auf ber man
fic§ entfleibete, in ha^^ mufc^elförmige ^orp^t}rbec!en be§

eigentüd^en SSaberaumeg ^inabfüljrten.

SSä^renb fic^ bie gürftin noc^ biefe 9läume tn§ &t'

bä(^tni§ gurüdrief, erfdjien ha^ SSeib bei 3:prfftat)en, fie

in ha§ 33ab ab§uf)oIen. @ie gingen buri^ meite (Säulen*

'fallen unb Vüdjerfäle, in meldten aber bie gürftin bie

^apfetn unb 3fJotten ©affioborl öermi^te, in ber 9f?id)tung

nac^ bem ©arten; bie @f(aöin trug bie feinen S3abetüd)er
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ßlfräfrf)c^eu unb bcn (Satbenfrug. (Snblicfi gelangte fie in

'iia^» tuvmä(}nUd)e 3l(f)ted be§ ^abe:|3alafte§, beffen fämtüd^e

(^elafi'c an ^oben, SSanb unb ^ede burrf)au§ mit I)eII*

grauen 9JkrmorpIatten Belegt tüaren. Vorüber an ben

fallen unb (55ängen, bie ber (^t)mna[tt! unb bem ^aüfpiel

üor unb nac^ bem S3abe bienten, üorüBer an ben ^eig^

ftübd^en, ben ^lusfleibe* unb (Salbgemädiern eilten fie fo-

fort nad) bem (Jalbarium, bem ttjarmen S3abe. S)ie (Sita-

öin öffnete fc^meigenb bie in bie SUlarmortüanb eingefenfte

51mala]tüint^a trat ein unb ftanb auf ber fc^malen

QoaUxit, bie ringg um bag ^affin lief: gerabe tor if)r

führten bie bequemen (Stufen in ha^ ^ah, aug htm bereite

trarme unb föftli^e Süfte aufftiegen. ®a§ £id;t fiel öon

oben herein burd^ eine ac^tedige ^u^pet bon funftöoH

gef(i)(iffenem @Ia§: gerabe am (Eingang er!)ob \xd) eine

5:reppe öon (Jebernf)oIä, bie auf §tüölf (Staffeln §u einer

©prungbrüde führte: ring§ an ben 9Jlarmorn)änben ber

(Materie mie be§ S3ec!en§ oerfleibcten 5a^IIofe 9^elief0 bie

9}iünbungen ber Sf^ö^ren, bie ben SBafferfünften unb ber

Suftljei^ung bienten.

£)f)ne ein SBort legte ha^ SSeib haä Sabegerät auf bie

loeid^en Riffen unb Ztppiä)t, bie ben 95oben ber Valerie

bebedten unb tpanbte fid) jur S:I)üre. „2Bo:f)er bift bu

mir befannt?" fragte bie ^^ürftin fie nadjbenflid^ betrac^*

tenb, „mie lange bift bu f)ier?"

„8eit ad)t 5:agen." Unb fie ergriff bie 3:^üre.

„SBie lange bienft bu ©affiobor?"

„2d) biene t)on jel^er ber gürftin @otf)eünbt§."

2)Zit einem ^ngftfd)rei fprang ^ma(aftt)intf)a bei biefem

9^amen auf, tüanbte fii^ unb griff nad; bem @emanb bc?

SBeibeg — §u fpät: fie mar t)inaug, bie 3:pre mar ju^

gefallen unb S(malafmintf)a f)örte, mie ber Sdjtüffel üon
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außen umgebre^t unb abgezogen tüarb. Umfouft fachte

'ü)x 5Iuge nad) einem anberen 5(u§gang.

SDa üBerfam ein ungel)eure§, unöe!annte§ brauen bte

Königin: fie fü'^Ite, ha'^ \k furd^tBar getäufc^t, ha^ Ijter

ein üerberBtic^el Ö^e'^eimnig Verborgen fei: 3(ngft, unfäg-

lid^e 5(ngft fiel auf i^r §er§: gludjt, glud^t an§ biefem

9ftaum tüar tl^r einziger ^thante.

^Iber feine glud^t frf)ien ntögtic^: bie ^pre itiar ton

innen je^t nur eine bide Tlaxmoxta\ei, ujie bie §ur ü^edjten

unb Sinfen: nid^t mit einer D^abel mar in i^re ?5ugen §u

bringen: üer^meifelnb ließ fie bie 33Iide ringg an ber SBanb

ber (SJoIerie freifen: nur bie ^ritonen unb ^et^Ijine ftarrten

ii)x entgegen: enblic^ rufite i^r SCuge ouf bem fc^tangen*

ftarrenben SJ^ebufen^u^t i'Eir gerabe gegenüber — unb fie

ftieß einen ©d^rei be§ @ntfe|en§ an^.

®a§ (5Jefirf)t ber SJJebufe mar §ur (Seite gefc^oben unb

bie oüale Öffnung unter bem ©d^Iangenfiaar mar üon

einem lebenben 2lntli| auggefüttt.

2Bar e§ ein menfAticf) 5(ntli|?

S)ie ^itternbe Üammerte fid^ an bie SJiarmorbrüftung

ber ßJaterie unb f^äl^te öorgebeugt l)inüber: ja, e§ maren

(^ot:^eIinben§ ber^errte Süge: unb eine §blle öon gaß unb

§o^n fprü^te au§ if)rem ^üä.

51malafmintl§a brac^ in bie ^niee unb öerfjüllte i^x

(S^efid^t. ,,SDu — bu T)ier!"

©in {jeifereg Sacfien mar bie 5Intmort. „^a, 5lma*

lungenmeib, id^ bin l^ier unb bein SSerberben! SJJein ift

bieg ©ilanb, mein ha^ §aug !
— e^ mirb bein ^rab !

—
mein ®oIio§ unb alle ©flaöen ß^affiobor^, an mid^ üer*

lauft feit ad^t 5^agen.

3d^ f)abt hid) t)kxt)cx gelocEt: id^ bin bir l^ierl^er nac^-

gefd)tid^en mie bein @d;atte: lange STage, lange dtää)k

i)ah' id) ben brennenben §aß getragen, enbtid) ^ier bie

S)a]Ön, SBetle. VL 23
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Dotte 9f?acf)c 511 foftcn. (Stimbentaug luitl id^ mtd) tüeibeu

an bciner ^Jobegangft, W'iU e§ fdjauen, lt)ie bie erbännürf)e,

tütnfetnbc ^^urd^t biefe ftolge (35cftatt mie lieber fcf)üttett

uiib biirrf) btefe I)DcI)mütigeii SH^ ^ndi: — ein SJleer

üoii Siaclje luill tclj tviiifcii."

^äitbertiigenb cr'^ob ftd) 5ImataflüintI)a: „"Siadjcl SBo^

für? ffi^Dljcr btefer tüblic^e §aB?"
„§a, bu frägft nod) ? ^reiüd) finb ga^r^eljitte barüber

f)iiigegangeit unb ba§ §er§ be§ ©lüdüc^eii Hergibt fo leidjt.

5(ber ber §a6 l^at ein treue§ (55ebäc^tni0. §aft bu üer*

geffen, tüie bereinft glüei junge 3)Zäbd)en fpielten unter bem

©d^atten ber Platanen auf ber SBiefe öor S^aüenna? (Sie

maren bie erften unter ifjren (55efpielinnen : beibe jung,

fd)ön unb liebüdf): ^'önig§!inb bie eine, bie anbere bie

3:odjter ber halten. Unb bie SJläbdien follten eine Ü'ö-

nigin be§ (Spiele§ mäljten: unb fie tnäfjüen Ö5otf)eIinbi§,

benn fie mar no(^ fd)5ner aU bu unb nid^t fo fierrifd^:

unb fie mäl^Üen fie einmal, ^ineimal nai^einanber. ^ie

^önig§tod)ter aber ftanb babei öon luilbem, unbänbigem

©tolj unb 9?eib ber^e'^rt: unb aU man mid^ jum britten

lüieber geiuä^tt, fagte fie bie fi^arfe, fpifeige ÖJartenfdjere" —
,,§a(t ein, f(^lüeig, Ö)otIjeünbi§."

— „Unb fd^teuberte fie gegen mid). Unb fie traf;

auffd)reienb , btutenb ftürgte id) gu 95oben, meine ganje

SEange eine ftaffenbe Söunbe unb mein 5Iuge, mein Singe

bur^botjrt. §a, tüie ha§ fdjmer^t, nod^ f)eute."

„^Ser^eif), üergieb, öotf)eIinbi§!" jammerte bie ÖJefangene.

„^u lE)atteft mir ja längft tier^ie^n."

„3Ser5ei^en? id) bir öer^ei^en? S)a6 bu mir ha§ Stuge

au§ bem 5lntli^ unb bie (Sd)bu!)eit au§ bem Scben ge=

raubt, ba^ foU id) üer^eifien? ^u fjatteft gefiegt für§

Seben: ®ott)e(inbi§ mar nic^t me^r gefä^rlid^: fie trauerte

im ftitten, bie C^ntfteüte fIo() ha^ ^uge ber SJlenfdjen
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Unb ^a^ve üergtngen.

^a !am an beii .sjof t>on 9iatieuna an§ .f^tfpatnen ber

eble ©ut^arid), ber 5(iualer mit bem bunfeln 3tucje iiitb

ber luetrfieii @eele: unb er, felber !ran!, erbarmte fid) ber

franfeit ^atb S3(inben: unb er fprad^ mit iljr bolt SJJitleib

inib (S)üte, mit ber ,gä{3lidjcn, bie fouft alle mieben. n)ie

erquidte \)a§> meine bürftenbe 8ee(e! Unb e§ waxh be=

raten, gur 3:irgung uralten §affe?? ber beiben ^efdjted^ter,

gur (Sül)ne alter unb neuer @d)ulb, — benn oud^ htn

SSattenljerjog 3IIaric^ f)atte man auf geljeime, unbetüiefene

5(n!(age geri(^tct — ha^ bie arme mi^^anbelte JBalten^

todjter be§ ebelften 21maler§ 23eib luerben foHte.

5(ber al§ bu e0 erfuljrft, bu, bie mic^ ücrftümmett,

ha befi^toffeft bu, mir ben G)eüebten §u nehmen : nic^t au§

(5iferfud)t, nid^t, tüeil bu ifyx üebteft, nein, an§ 6tot§:

tüeil hn htn erften Wcann im (^otenreid), hen näc^ften

9)Zanne§erben ber £rone, für bid^ IjaBen tüoKtcft.

S)a§ befc^toffeft bu unb ^aft el burc^gefe|t: benn bcin

SSater fonnte bir feinen SSunfd^ öerfagen: unb ©ut^aric^

öergafe atSbatb feinet TOtIeib§ mit ber ©inäugigen, aU
if)m bie §anb ber fdjönen ^önig§to(^ter ininfte. Qnx

(Sntfc^äbigung — ober föar e§ gum §oI)ne? — gab man
ouc^ mir einen 5tmater: — S:^eoba:^ab, ben elenben

i^eigüng!"

„(5Jotf)eIinbi§, id) f^tüöre bir, id) Ijatte nie geal)nt, ha^

bu (5utl)ari(^ üebteft. SSie fonnte ic^ — "

„i^reiüd), tüie fonnteft bu glauben, ha^ bie §ägli{^e

bie (^ebanfen fo ^od) ergebe? O, bu S5erflud;te! Unb
fjätteft bu if)n nod) geliebt unb begtüdt — a(te§ ^ätt' i(^

bir öer^ie^^en. Slber bu Ijaft il}n nidjt geliebt, bu fannft

jo nur ha^ (Sce^ter lieben! (SIenb Ijaft bu if)n gemacht

Qa'^retang faf) id) if)n an beiner «Seite fc^Ieidjen, gebrüdt,

ungeliebt, erfättet bi§ in^ ^erj I;inein t)on beiner ßälte

23*
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S5er ®ram um beineu eifigcu Stolj I)at U)u frül) gemorbet:

bu, bu l)a\t mir ben ©elictüeu geraubt unb in§ @rab ge=

bradjt — 9iad;e, Üiadjc für ilju."

Unb bic U)cite SSbIbuug tt)ieberi)a(Ite bon bem Sfiuf:

„9Ja^e! 9lad;c!"

„S" §itfe'-" ne[ Slmatafraiutfja unb eiüe öerjtüeifelub,

mit bcn .sjiinbeu an bie 93Jarmorp(atten jd)Iagenb, ben

^xd§ ber (5)aterie entlaug.

„Qa, rufe nur, Ijter f)ört bic^ niemanb at§ ber (55ott

ber Ü^adje. ©laubft hu, umfonft ^ab' id) folaug meinen

§a^ ge5üge(t? 3Bie oft, tüie leidjt f)ätte id^ fd)ou in 9ia*

üenna mit ®oId) unb @ift bic^ erreicfjen !önnen: aber

nein, f)ierf)er I)ab' id^ bid) gelodt. 5In bem ®en!ftein

meiner S^ettern, bor ©iner (Stunbe an beinern 93ette, f)ab'

id^ mit f)öd)fter ^Jlü^t meinen erf)obenen 5Irm öom (Streiche

abgef)alten: — benn langfam, ^oVi für 3ott/ foUft hn

fterben, ftunbenlang toill id) fie trac^fen feigen, bie Oualen

beineg Zoht^."

„(£ntfe|tid^e!"

„0, tüa§> fiub (Stunben gegen bie ^ai)X'Qti)nie , bie bu

mid^ gemartert mit meiner ©ntftellung, mit beiner ©c^ön*

f)eit, mit bem 93eft| be§ beliebten. 2Sa§ ftnb ©tunben

gegen S^firge^nte! 5Iber bu follft e§ bü^en."

„2öa0 ttjillft bu t^un?" rief bie (Gequälte, tüieber unb

mieber an ben Söänben nad^ einem Stu^gang fud^enb.

„(Srtränfen miCt id) bid), tangfam, langfam in ben

SS äfferfünften biefeS ^ahe^, bie bein ?5i^eunb daffiobor

gebaut. Xu toei^t eg uidf)t, rveld^t Ouaten ber (5iferfu(^t,

ber of)nmäd)tigen SSut id) in biefem §aufe getragen, ha

bu 93eitager l^ielteft mit Gutl^aridf) unb id^ Ujar in beinern

©efolge unb mu^te bir bienen! ^n biefem 33abe, hv Über--

mutige, ^aht id) bir bie (Sanbaten gelöft unb bie ftol^cn

(^lieber getrocfnet: — in biefem 33abe foüft bu fterben!"
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Unb fie brücfte an einer ^eber.

®er 33oben beg Werfen:? im otjeren @toc!iüer!e, bte

runbe SO^etaKpIatte, teilte \i^ in jrtjei §aI6!reife, bie lin!^

unb rec^tg in bie Tlautx gnrüdtüic^en: mit (Sntfegen fa^

bie Ö5efangene t)on ber fd^malen Valerie in bie turmt)of)e

^iefe §u it)ren Süfeen.

„®en! an mein 5tuge!" rief ©ot^elinbi^ unb im (Srb^

gefc^ofe öffneten fic^ :pI5|Iid^ bie @(^teufentf)üren unb bie

SBogen be§ ©ee§ fc^offen ungeftüm f)erein, braufenb unb

gifi^enb, unb fie ftiegen f)öf)er unb !)öt)er mit fur^tbarer

gtafc^^eit.

5lmataftüint!)a fa^ ben fiebern 3:ob öor ^ugen: fie

erfannte bie Unmögli(fi!eit, §u entrinnen ober if)re teuflifd^e

?$einbin mit S3itten ju erUjeic^en: ha Wi)xk i^r ber alte,

ftotäe 9JJut ber 5(matungen mieber: fie fa^te fic^ unb ergab

fic^ in if)r So§. @ie entbeiite neben ben üieten 9f?elief3

aul ber f)ellenif(^en Tl\)t1)t in i^rer 9^ä^e rec^tl üom

©ingang eine ®arftet(ung öom ^obe ©f)rifli: ba§ erquirfte

if)re Seele: fie n)arf fic^ t)or bem in SJJarmor ge'^auenen

^reu^e nieber, fagte e§ mit beiben §änben unb betete

ruf)ig mit gefcfitoffenen ^ugen, mäl;renb bie SBaffer ftiegen

unb ftiegen : f(^on räufelten fie on ben ©tufen ber (Materie.

„S3eten n)iC[ft bu, aJlörberin? §inmeg ton bem ^reuj!"

rief @otf)eünbi§ grimmig, „benf an bie brei ^ergoge!"

Unb |3tö|tic^ begannen alle bie ^etpt)ine unb 3:ritonen auf

ber rechten (Seite be§ 5l(f)ted§ (Ströme ^eifeen 2öaffer§ au^^

jufpeien: meiner SDam^f quotl ou0 ben 3iöf)ren.

Slmataftüint^ fprang auf unb eilte auf bie linfe (Seite

ber (Materie: „©ot'^eünbig, xd) »ergebe bir! töte midE), aber

öer^ei^' aud^ bu meiner ©eete." Unb ha§ SBaffer ftieg

unb ftieg: fc|on fd^mott el über bie oberfte (Stufe unb

brang tangfam auf ben 93oben ber Materie. „3<^ ^ii^ ö^^*

geben? 9f^iemal§! 2)enf an (Sutljaric^!" —
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Unb gifc^ciib fdjoffcu jel^t t3on UnU bte bampfenben

2Sü)icr[traljIcu auf 's}(matQ(iuint(;a. ©ie flüchtete nun in

bie SOZitte, gerabe bein ä)^ebujcnl)au^t gegenüber, bie einjige

(Stelle, tuoljiu fein (Straf)! ber SSafferrof^ren reicf)te.

3Scnn fie bie !f)ier angebrad)te (Sprungbrüde erftieg,

founte fie nod) einige Qt'ü x^x £eben friften: (5)ot^eItnbi^

fd^ien bieg §u erwarten unb fidj an ber verlängerten Oual

lüeiben gu tüollen: fdjon braufte ha§ SBaffer aii'i bem

äJtarniorboben ber ©alerie unb befpütte bie güfee ^^^

befangenen; rafc^ flog fie bie braunglän^enben (Staffeln

i)inan unb lehnte fidj an bie 33rüftung ber ^rüde: „§i3re

midj, ©ot^elinbig ! meine le|te 33itte! nic^t für ntid), —
für mein ^olf, für unfer ^ol!: — $etro§ miß e§ »er*

berben unb ^f)eoba!)ab . .
.'' —

„3a, id) lüu^te, biefe^ Ü^eid) ift bie Ie|te (Sorge beiner

(Seele! ^ergtüeifle! @^ ift verloren ! S)iefe t!)örid^ten ©oten,

bie jaljrljunbertelang ben S3a(ten bie 5{mater üorgegogen,

fie finb öerfauft unb verraten von bem §au^ ber 5{maler:

^elifariug nat)t unb niemanb ift, ber fie tvarnt."

„Xn irrft, 5^eufetin, fie finb gemarnt. 3<^, i^xc

Königin, ^abt fie getvarnt. §eU meinem ^o(!! S^erberben

feinen ^^einben unb ©nabe meiner (Seele!"

Unb mit rafc^cm Sprung ftür^te fie fid) Ijoc^ von ber

S3rüftung in bie «fluten, bie fid^ braufenb über i^r fc^Ioffen.

©ot^elinbis blidte ftarr auf bie @te((e, mo iljr Opfer

geftanben. „Sie ift verfdjtvunben," fagte fie. 2)ann fdjaute

fie in bie glut: obenauf fdjlüamm ha§ S3rufttuc^ Slmala^

fmintf)en§. „9to^ im 2:obe überlüinbet mic^ bicje§ SSeib,"

fagte fie langfam: „mie lang mar ber <§a^ unb loie furj

bie 'iRad)i\"
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Skbentßs £apitcL

SBenige ^age naä) biefen (Sreigniffen finben tüir ju

^J?aöenna in bem 6)emac!^ be§ ©efanbten t)ou ^tijanj eine

'än^a^l öon öorne^^men Diömern, geiftüc^en unb tt)eItUd)en

(Stanbeg öerfammelt* au(^ bie 93if(f)5fe §t)patiu§ unb

Semetriul au§ bem Dftreidf) tüetiten Bei t:^m.

®ro§e 5Iufregung, au0 3orn unb %nxä)t gemifcEit; fprac§

au§ aKen 6)eficf)tern, al^ ber getüanbte 9t^etor feine 5in*

jpra^e mit folgenben SSorten \d)lo^: „Se^Ijalb, il^r c()r-

mürbigen ^ifcfiöfe be^ SBeftrei^g unb be§ D[treic^g unb

i'^r ebeln Ü^omer, !)a6' ic§ eud^ !^ier!^er bejd^ieben. Saut

unb feierüd) lege \ä) öor eud^ im 9camen meinet ^ai]er§

S^eriüatjrung ein gegen alle ^f)atcn ber ^(rglift unb ©etuaü,

bie im geljeimen gegen bie ^olje grau ücrübt tt)erben mögen.

(Seit neun STagen ift fie üerfc^munben au§ S^atienna:

mol)I mit ©emalt I)inmeggefüljrt an§> eurer SJlitte: fie, bie

öon je^er bie greunbin, bie 33ef(^ü|erin ber Qtalier gemefen.

^erf(f)munben ift am gleicfjen S^age bie ß'önigin, iljre grimme

?5einbin. Srf) l)abe (Eilboten aulgefanbt nad; atten Sfiic^-

tungen, noc^ bin ic^ o^ne SZac^ric^t! aber n)e!)e, tnenn...—

"

(5r fonnte nid)t üottenben.

^umpfe^ ©eräufc^ ji^ott ton bem gorum be§ §er!uley

(jerauf, balb !)örte man ^aftige ©c^ritte im 58eftibulum,

ber SSor!)ang marb §urüdgefc^tagen unb in§ (^emad^ eilte

ftaubbebedt einer ber bt)5antini)(^en ©ftaöen be^ ©efanbten

:

„$err/' rief er, „fie ift tot! fie ift ermorbet!"

„fenorbet!" fdjolt e§ in ber 9^unbe.

„2)urd) men?" fragte $etroy.

„^on ©ot^eünbi^ auf ber SSitta im SSoIfener See."

„SBo ift bie Sei^e? 2Bo bie ^mörberin?"

,,Ö5ot{)eUnbi^ giebt üor, bie gürftin fei im 33ab ertrunfen.
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unfunbig mit bcn SBaffevfüuften fptetenb. 5l6er man tDei^,

ha^ )ie if)rem Dpfer öon "^ier auf bem i^n^t nad^gefotgt.

9tömer uub @oten eilen gu §unberten nad^ ber SSilla, bie

Seid^e in feierlichem S^Q^ ^ier!)er §u geleiten, ^ie Königin

ftol^ tior ber 9^ad)e be§ ^oI!§ in ha§ fefte Sc^Iofe t3on

f^eretri."

„Q)euug," rief $etrog entrüftet, „icf) eile §um ^önig

unb forbre eud^ auf, i^r ebeln SO^änner, mir ju folgen.

Sluf euer 3eugni§ mill id^ mäc^ berufen üor ^aifer guftinian."

Unb fofort eilte er an ber (S))i|e ber S5erfammelten nad^

bem ^alaft.

©ie fanben auf ben (Strafen eine 9}lenge SSotÜ in

Seftür^ung unb Gntrüftung ^in* unb f)ertüogenb: bie

Diac^ric^t war in bie Stabt gebrungen unb flog öon §au§

5U §au6.

5l(§ man ben ©efanbten be§ ^aifer§ unb bie SSornefimen

ber 'Btaht erfannte, öffnete fic^ bie 9JJenge öor i^mn,

fc^to^ fid^ aber bid^t fjinter i^nen tüieber unb flutete nad^

ouf bem SSege in ben ^alaft, öon beffen 3:f)oren fie !aum

obge^atten mürbe. SSon SO^inute gu SD^inute ftieg bie ^(^^^

unb ber Särm be§ 3^oIfe§ : auf bem gorum be§ §onoriu§

brängten fic^ bie Ü^aüennaten jufammen, bie mit ber S:rauer

um if)re Seftf)ü|erin fifion bie Hoffnung üereinten, bei

biefem 5InIaB bie SSarbaren^errfc^aft fatten §u fef)en: ta^

Grf(f)einen be§ !aiferlid^en ©efanbten fteigerte biefe Hoffnung

unb ber ^luflauf tior bem ^alaft nafjm m.e!^r unb me!^r

eine 9licf)tung, bie !eine§n)eg§ blo^ Z^eohaf)ah unb ©otl^e*

tinbi§ bebro'^te.

^ngmifc^en eifte ^etro§ mit feiner ^Begleitung in ha^^

@ema(^ be§ ^itffofen ^'önig§, ben mit feiner (Gattin alle

^raft be§ 2öiberftanbe§ üerlaffen fiatte: er ^agte öor ber

5Iufregung ber unten mogenben SD^enge unb ^atte nad)

betrog gefenbet, üon itjm diät unb |)i(fc 5U erlangen, ha
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ja btefer eg getüefen, ber mit ©ot^eünbi^ ben Untergang

ber gürftin befcfiloffen unb bie 5trt ber 5(u»füf)rung beraten

fiatte : er follte ii)m je|t auc!^ bie Solgen ber Zi)at tragen

Reifen. 3II§ ba^er ber Ötigantiner auf ber (Sc^tüetle er](f)ien,

eilte er, beibe 3Irme augbreitenb, auf if)n gu: aber erftaunt

blieb er plö|lic^ ftetjen: erftaunt über bie 33egleitung, noc^

nte^r erftaunt über bie finfter brotjenbe SJiiene be^ (§)e*

fanbten.

„gd) forbre SfJec^enfc^aft t)on bir, ^önig ber @oten/'

rief biefer f(^on an ber Zljüxt, „9lec!£)enf(f)aft im Dramen

öon S3t)äan§ für bie 5^oc^ter Z^eohcxi6)§. S)u treibt, ^aifer

Suftinian ^at fie feinet befonbern (S(^u|eg öerficfiert: jebe^

§aar i^re^ §au)3te§ ift bat)er f)eitig unb Zeitig jeber 5^ro|)fe

t^re§ S3rute0. 2Bo ift STmalaftüint^?"

^er c^önig fa^ i^n ftaunenb an. (Sr beiüunberte biefe

SSerfteüung^ fünft. 5lber er begriff i^ren Qtvtd nic^t. @r

fi^tüieg.

„2Ö0 ift 51malafn)int^a?" UJieber^oIte $etro§, bro!)enb

öortretenb unb fein 5Inf)ang folgte if)m einen (Schritt.

„©ie ift tot," fagte 3:^eobafjab, ängftlic^ n^erbenb.

„(Srmorbet ift fie," rief $etro^, „fo ruft gan§ Italien,

ermorbet üon bir unb beinem SBeibe. ^wftinian, mein

^o^tx ^'aifer, toax ber @(f)irmf)err biefer grau, er tnirb

i'^r Sf^äc^er fein: ^neg !ünb' icfi bir in feinem S^amen an,

^tieg gegen eud^, i^r blutigen S3arbaren, ^ieg gegen eu(^

unb euer gan§ @ef(^(ecf)t."

„^eg gegen euc^ unb euer gan§ (SJefd^Iecfit!" mieber*

polten bie ^talier, fortgeriffen öon ber (S^ematt be§ Stugen*

blid» unb ben alten, langgenä^rten §a§ entjügetnb: unb

tüie eine SBoge brauften fie f)txan auf ben jitternben ^önig.

,,$etro§," ftammelte biefer entfe|t, „bu UJirft geben!en

be0 ^ertragel, bu tt)irft bod^ . . .
—

"

^ber ber ÖJefanbte gog eine ^apt)ru§rotIe au^ bem
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93kntel unb riß fic mitten burc^. „gerriffen ift jebe^

^anh älpildjcu meinem ^aifer unb beinem blutbefledten

^aug. S^jv fetber i)aBt burrf) eure (5Jreue(tf)at alle @d)onung

t»ertt)ir!t, bie man euc^ früher gen)äi)rt. S^ic^tg üon SSer*

trägen, ^tteg!"

„Um (S5ott/' jammerte 3:f)eobaI)ab, „nur ni(f)t ^ieg

unb ^ampf! SBa§ forberft bu, ^etro0?"

„Untertüerfung! 9^äumung Staüeng! ^t(i) felber unb

©otljeltnbi^ lab' tc^ gum (55ericf)t nad^ S3t)5an5 t)or ben ^f)ron

Quftinian^, bort . . .

—

"

^ber feine 9iebe unterbrach ber fc^metternbe 9luf be§

gotifd^en ^riegg^orn^ unb in ba^ @ema(^ eilte mit ge=

gogenen ©djinertern eine ftarfe @c^ar gotifc^er Sieger,

t)on @raf SBitidjig gefüf)rt.

^ie gotifc^en güljrer Ratten fofort auf bie 9f^a(^rid)t

üon 5{ma(aftx)intf)en^ Untergang bie tüd^tigften SJiänner

if)reg SSol!^ in ^f^aüenna gu einer Beratung tor bie $orta

romana bef(f)ieben unb bort SJlaBregeln ber (Sicherung unb

ber ©eredjtigfeit beraten. Qux recf)ten S^^t erfc^ienen fie

je^t auf bem ?$orum be§ §onoriu^, tüo ber 5(uflauf immer

brof)enber tüurbe: frf)on Blinfte ^ier unb bort ein S)oId),

fc^on ertönte manchmal ber 9^uf: „SSe^e ben Barbaren!"

2)iefe 3^^s" it"^ Stimmen üerfdjttjanben unb öer*

ftummten fofort, aU nun bie üerfiafeten @oten in ge*

fc^Ioffenem 3^9 ^on bem gorum be§ ^erMe§ ^er burc^

bie S^ia :palatina anrüdten: of)ne SSiberftanb §ogen fie quer

bur^ bie grollenben Raufen unb inbeffen @raf ^eja unb

§i(be6ab bie Zipxt unb bie S:erraffe beg ^alafte^ befe^ten,

raaren (Braf SSitic^i^ unb ^ilbebranb gerabe rechtzeitig im

Öemacfie beg ^önigg angelangt, bie legten SSorte beg

©efanbten noc^ gu f)ören. ^f)r 3^9 f^^Öte fi(^ in einer

Scfinjenfung rec^tg öom 3:f)ronfi^ be§ ^önigg, gu bem biefer

äurüc!gett)icf)en mar: unb 2Biticf)i§, auf fein lange! Sdjtüert
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geftü^t, trat f)art t)or ben ^ried^en f)tn unb fal) it)m jc^arf

in§ 5üige.

©ine ertuartiingSüoEe ^auje trat ein.

„Sßer tüagt t§/' fragte SBitidjig rii'^ig, „^ier ben §errn

unb 9}lei[ter §u f^ielen im ^önig§I)au§ ber @otcn?"

^on feiner Überrafdjung fid^ erijotenb entgegnete $e^

trog: „(Sg fte^t bir übel an, ^raf SSitirfiig, 9)lörber gu

kfc^ül^en. Qdf) f)aB' i:^n nad^ ^t)5an5 gelaben tor ©erid^t."

„Unb barauf Ijaft bu feine ^nttüort, Slmalunge?" rief

ber alte §itbeBranb gornig.

5lber ha§> Böfe Ö)elr)iffen Banb bem Könige bie ©timme.

„(So muffen tnir ftatt feiner f^red^en," fagte SSitic^ig.

„Söiffe, ©riecfje, öernel^mt e^ tüd% it)r falfrfjeit unb un*

banibaren 9^at)ennaten : ha§ ^ol! ber @oten ift frei unb

erfennt ouf (Srben feinen |)errn unb Ü^ic^ter über fi^."

„miä) ni^t für 9)Zorb unb SSlutfcIjuIb ?

"

„SBenn fcfjUJere 3:I)aten unter un§ gefcfje!^n, ridjten unb

ftrafen tüir fie fetbft. ^en grembling ge^t ha§ nid^t§ an,

am tüenigften unfern fyeinb, ben ^aifer in SSlj^ang."

„Tltin ^aifer n)irb biefe ?5rau räcfjen, bie er nid^t

retten fonnte. liefert bie 9}cörber an§ nad) ^iy^an^."

„SSir tiefern feinen (^JotenfnedCjt nad) ^ti^anj, gefc^toeige

unfern ^önig," fprad^ SBitidji^. A
„(So teilt i^r feine ©träfe tük feine ^d]nlh unb ^rieg

erflär' id^ euc^, im Spanten meinet §crrn. (Srbebt t)or

Snftinian unb ^clifar."

©ine freubige ^en^egung ber gotifd)cn Krieger mar bie

5lntmort. ^er alte §i(bebranb trat an^ ?5enfter unb rief

äu ben unten fteljenben (i)oten ^inab : „§ört, i^r ^oten,

fro^e £unbe: ^ticg, ^rieg mit ^ti^ang.''

®a Brac^ unten ein (^etöfe Io§, mie menn ha§ Wuex

entfeffett über feine ®ämme bridjt, bie SBaffen flirrten unb

taufenb Stimmen jubelten: „^rieg, iTrieg mit S3t)äan§!" /'
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2)iefer SSicber'^att MieB ntdjt of)ne ©inbriicf auf ^etro§

anb bie ^talier: bog Uiujcftüm foldjcr 23cgcifteriing er=

fdjredte fie: fd^lueigenb faljcn fic üor firf; iiicber. Söäljvenb

bie ©oteit \\d) glüdlüüujdjenb bie §änbe fdjütteÜen, trat

23itid^i§ ernft, gefeuÜen §aupte^, in bie Wüte, Ijart neben

"jpetrog unb fprac^ feieiiid): „5lIfo^ricg! 2Biv {ebenen t'f)n

nidjt: — bu :^aft eg gef)ört. 33effer offner ^ampf aU bie

Iangiäf)rige, lauernbe, tüüljlenbe ^^einbfd^aft. Ser ^rieg

ift gut: aber ttjef)e bem ?^ret)Ier, ber oljne Ü^ec^t unb o^m
@runb ben ^rieg beginnt. S<^ fef)e 3^^)!^^ t)orau§, üiele

3a!)re üon Stut unb ^Of^orb unb 93ranb, ic^ fe^e 5erftam|)fte

(Saaten, raudjenbe @täbte, jaljllofe Seidjen bie (Ströme

I}inabfd)luimmen. §i3rt unfer SBort: auf euer §aupt bieg

^lut, bieg (SIenb. Qf)x fiabt gefd)ürt unb gereift ja^re*

long: — n)ir ^ben'g ru^ig getragen. Unb je^t l)abtit)r

ben ^ieg :f)ereingef(^Ieubert, ric^tenb, n)0 i^v nidjt gu rid)ten

^abt, ot)ne (55runb eui^ mif(^enb in ha§ Seben eineg SSoIfel,

\>a^ fo frei tüie if)r: auf euer §aupt bie Sc^ulb. ^ie§

unfre SIntmort nad) 33t)5an§."

Sd^tüeigenb i)örte ^etrog biefe SSorte on, fc^lueigenb

n^anbte er fid) unb fd^ritt mit feinen itatifdien ^^^eunben

f)inaug. Einige uon biefen gaben i()m haS» (S^eteit big in

feine 2öof)nung, unter i'^nen ber S3ifd)of t)on ?5^orentta.

„@f)rn)ürbiger Sreunb," fagte er ju biefem beim 5lb'

fd^ieb, „bie SSriefe 5:^eobaf)abg in ber benjufeten Sac^e,

bie if)r mir gur ©infidjt anvertraut, mu^t bu mir gan§

belaffen. ^ä) bebarf i^rer unb für beine ^rc^e finb fie

nic^t mei)r nötig." — „®er ^rßi^o§e§ ift tängft entfd^ieben,"

ernjiberte ber Öifd)of, „unb bie @üter unmiberruftid) er=

n)orben. ^ie Xo!umente finb bein." —
2)arauf üerabfd)iebete ber ©efanbte feine ^^reunbe, bie

if)n batb mit bem faifertic^en §eer in S^Jatienna miebergu*

feben fjofften, unb eilte in fein ©emad^, tt)0 er juerft einen
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53oten an S3eltfar abfertigte, t^n ^uni fofortigen Eingriff

auf^uforberu.

darauf fc^rieb er einen au§füf)rticf;en S3eridjt an ben

^aifer, ber mit folgenben SSorten frfjlog: „Unb jo f(^einft

bu, §err, lüoljl @runb §u Ijaben, mit hm ©ienften

beineg getreueften ^nedjt^ jnfrieben gu fein nnb mit bcr

Sage ber ®inge. 5Da§ 35ol! ber S3arbaren in Parteien

gerfpalten: auf bem ^^ron ein öerlja^ter %iix^t, unfäl)ig

unb trenlol: bie ?5einbe fonber 9lüftung überrafd^t: bie ita*

lifc^e S5eööl!erung überall für bid) gen^onnen: — e§ !ann

nidjt felfjlen: tnenn feine SBunber gefd;ef)en, muffen bie33ar*

baren faft of)ne SSiberftanb erliegen.

Unb tüie fo oft tritt auc^ ^ier mein erf)abener ^aifer,

beffen (Stot§ ha§ 9fted)t, aU @(^irm!)err unb Üläd^er ber

^ered^tigfeit auf: — e0 ift ein geiftöoHer S^\a\i, ba^ bie

3:riere, bie mic^ trägt, ben S^amen „9lemefi§" füfjrt.

S'^ur ha^ ©ine betrübt midj unenbüd), ha^ eö meinem

treuen (Sifer nid)t gelungen, bie unfelige 3:od)ter ^I;eoberid)§

§u retten, gc^ fle!)e bic^ an, meiner fjoljen §errin, ber

^aiferin, bie mir niemals gnäbig gefinnt Ujar, luenigfien^

5U öerfid)ern, bafe id) aKen i^ren Slufträgen be^üglid) ber

f^ürftin, beren Sd)idfal fie mir noc^ in ber legten Unter*

rebung aU §auptforge an§ §er§ legte, auf§ treuefte nac^*

§u!ommen fuc^te.

5luf bie Slnfrage be^ügüc^ 3:I}eoba!)ab§ unb (iJotf)eIinben§,

beren §ilfe un§ ha^ öotenreic^ in bie §änbe liefert, iüage

id| eg, ber f)o^en ^aiferin mit ber erften pfleget ber ^(ug*

f)eit §u anttt) orten: t§> ift gu gefäf)rlid), bie TOtioiffer unfrer

tiefften ®ef)eimniffc am §of ju !)aben."

SDiefen 33rief fanbte $etro§ eitig burd) bie beiben 95i*

fd)öfe §^patiu§ unb ^emetriug oorau^. (Sie follten nac^

33runbufium unb üon ba über ©pibamnu^ auf bem Sanb*

töeg nad) SStj^anj eiten. (£r felbft toollte erft nad; einigen
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^aiicn fptiicn, taiuifam bic ciotifrfjc i^iiiftc be§ jouifdien

'i'Jiocrbui'cut^ entlang falircnb, überall bie (Stimmung ber

53eiiötferung in beit ,f)afenftäbtcn ju prüfen unb ^u fdjüreit.

^ann follte er um beu "ißcloponueg unb ©uböa Ijer

luicf} ^l)5an5 fcgcin : bcuu bic fi'aiierin (jatte if)m hm See-

uiog norcgcfdjricbeu unb if)m 5(ufträge für UCtIjcu unb Sampfa*

!o» erteilt.

($r überredjuete fd)on tior ber ^breife öon Sftaöenna

mit üerguügteu (Sinnen immer iüieber feine 3Sir!fam!eit in

Stauen unb hcn 2o^n, ben er bafür iu 33l)5anj er=

ui artete.

©r fe^rte jurüd, uod^ einmal fo reid^ ai§> er gefommen.

^enn er I)atte ber Königin ©otljelinbi» nie einge-

ftauben, ha^ er mit bem 5luftrag, 5Imataftt)intf)a ju t»er=

berben, in6 Saub gefommen. (5r ^atte ii)v üielme'^r lange bie

@efal)r ber Ungnabe bei ^aifer unb ^aiferin entgegen^:

gcljalten unb fid) nur mit SSiberftreben burc^ fef)r ^oI}e

Summen öon i'^r für ben ^lan getüinnen laffen, in Wd--

d)em er fte boc^ nur al§ SBerf5eug brauchte. @r eriüartete

in 33^5an§ mit (Sid^er!^eit bie öerfprodjene 355ürbe be^ ^a-

triciat^ unb freute fid^ fc^on, feinem hochmütigen S5etter

9^arfe0, ber i^n nie befijrbert Ijatte, nun batb in gleid;em

9^ange gegenüber^utreten.

„So ift benn alle» nac^ Söunfc^ gelungen," fagte er

felbft^ufrieben, tüäljrenb er feine S3rieffd)aften orbnete : „unb

bie^mal, bu ftot^er ?^eunb detljegu^, Ijat fid^ bie SSer^

fd^mi^tl)eit bod) trefflic^ beUJä^rt. Unb ber fleine S^ljetor

au§ 3:f)effatonife 'i)at e§ boc^ ineiter gebrad^t mit feinen

fleinen, Icifen Schritten, benn bu mit beinem ftol^en, t)er*

augforbernben öang. ^nx mu^ nod) bafür geforgt Ujerben,

ha}i 3:l)eobaf)ab unb Öot^elinbi^ nid^t nad) S3t)5an§ an ben

§of entrinnen: tüie gefagt, ha^ tüäxe gu gefä^rtid^ : t)iel*

(eic^t ^at bie ?5rage ber fingen ^aiferin eine SBarnung
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fein foKen. S^ein, biefe§ ^öiiiövpaar muf^ t)erfrf)tt)inbcn

aiig unfern SSegen."

Unb er Ue§ ben ÖJaftfrennb rufen, bei bem er geiüotjnt,

unb naljm 5(6f(^ieb t)on xf)m. 2)al3ei übergab er Ujm eine

bunfte, frfjutafe 3?afe üon ber ?5orm berer, bie jur ^luf-

betüa^rung üon Ur!unben bienten: er üerfiegelte hzn ^edel

mit feinem S^ling, ber einen feingefcl^nittenen ©forpion geigte,

unb fd^rieb einen 9^amen auf bie baran ^ängenbe 2Sa^§^

tafet. „liefen SOZann," fagte er bem (^aftfreunb, „fudjc

auf bei ber näcfjftcn SSerfammtung ber Ö3oten gn 9iegcta

unb übergieb il}m bie 3Safe: tüa§ fie entfjält ift fein. Seb

lDo{)t, auf balbig 3Sieberfef)en l^ier in S^aöenna." Unb er

öerlieg mit feinen @!(at)en ha§ ^an§ unb beftieg al^batb

ha^ (^efanbtenfc^iff : öon ftol^en (SrtDartungen !^dc^ get)obeu

trug i'^n bie „9^emefi§" bafjin. —
Unb al§ fid) nun fein (Schiff bem §afen üon SStj^anj

näf)erte, üon Sampfa!o§ an§ f)atte er — au(^ bie§ l^atte

bie ^aiferin gelüünf(f)t — feine balbige 5(n!unft burd^ einen

faiferüc^en ©c^nellfegler, ber eben abging, metben taffen,

überflog be^ (^efanbten 5Iuge ertüartung^üoCC bie fc^önen

Sanbfjäufer, bie marmorlüeig au^ ben (Sd^atten immer=

grüner (Härten bünften.

„§ier tüirft bu fünftig njofjuen, ointer ben (Senatoren

be§ ^t\(^§/' fprac^ n)o!)tgefäIIig ^etro§.

SSor bem Einlaufen in ben §afen flog bie „3:^eti§",

ha^ prarfitöoHe Suftboot ber ^aiferin, i^nen entgegen, fo-

tüie e§ be§ ^efanbten (Galeere erfannte bie $urpurU)im|3eI

entrollenb, unb fie §um Ratten anrufenb. 5ll§balb fticg

an Sorb ber (S5aleere ein 33ote ber ^aiferin: e§ iüar

^Kejanbrog, ber früljere ©efanbte am §of Oon Sf^aöenna.

@r me§ bem ^rierari^en ein (s^d^reiben be^ ^aiferg,

in ha§ biefer einen erfc^rodfenen 93Iid n)arf: bann tnonbte

er fid^ §u ^etro»: „gm SZamen be§ ^aifer§ guftiniani
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®u bift mcgen jaf)relang fortgefe^ter Urfiinbeiifätfcfiung

unb (Steuerunterfcf}Iagung leBengläugUd; ^u htn SRetatt^

arbeiten in ben 93ergtüer!en üon ßf)erfon bei ben uttgiagi^

rifrfien §unnen öerurteitt. 2)u t}a\i bie 3:oc^ter 3^^eobencf)§

if)ren geinben preisgegeben, ^er ^aijer l^ätte bicf) burd)

beinen 93rief für entfcfiulbigt eracfjtet: aber bie £aiferin,

untröftlid^ über ben Untergang tf)rer föniglic^en ©d^tüefter,

f)at beine alte ©d^utb bem ^aifer entbedt. Unb ein 93rief

be§ $rä|e!ten üon 3f^om an biefen ^t barget^an, bafe bu

mit @otf)eUnbi§ geljeim ber Königin 35erberben geptant.

®ie ^aiferin 'Eiat ben ^aifer aud^ f)ierin überzeugt. ^Dein

Ssermögen ift eingebogen: bie ^aiferin aber läfet bir fagen,"

— f)ter ftüfterte er in be§ gerfcfimetterten Df)r, — „bu

l^abeft in beinern fingen SSrief i^x felbft ben füat erteilt,

SOZittüiffer bon Ö^e!)eimniffen §u öerberben. ^rierarc^, bu

füljrft ben SSerurteilten fofort an feinen (Strafort ab."

Unb 5irejanbro§ ging auf bie „Z^ei\^" jurücf.

^ie „9^emefi§" aber breite raufcf)enb i^x Steuer,

ftianbte bem §afen öon 33t)gan5 ben Sauden unb trug ben

Sträfling für immer ouS bem Seben ber äRenfcfien.

ÄdjtBS fiapttßl.

SSir I)aben ©etl)egu§ ben ^räfeften feit feiner ^Ibreife

na^ Sflom au§ ben klugen tierloren.

Gr f)atte bafelbft in ben 2Bo(f)en ber er^äijlteu (Sreig*

niffe bie eifrtgfte 2:^tig!eit entfaltet: benn er erfannte,

^a^ bie ^inge je|t §ur (Sntfdieibung brängten; er fonnte

i^r getroft entgegenfef)en.

©anj Statten tnar einig in bem §a^ gegen bie
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SarBaven: unb iuer anber^ öermoc^te e§, ber ^raft biefe§

§affe§ 93ett)egiing unb 3^^^ gW geben, al§ ba§ §aupt ber

^atafombenöerfi^tüönmg unb ber §err ton Sf^om.

®a§ n)ar er burc^ bie je^t ööllig au^gebilbeten unb

au^gerüfteten Segtonare unb burc^ bie nafieju öollenbete

S5efeftigung ber ©labt, an ber er in ben testen 90^onaten

^a(i)t§ tvie Sage§ Ijatte arbeiten laffen. Unb nun n^ar

e§ i^ni gule^t noc^ gelungen, mie er gtaubte, ein fofortige^

5luftreten ber btiganttnifdjen ^aä)t in feinem S^^^^^^/ ^i^

^auptgefaljr, bie feinen el£)rgei5igen planen gebro!)t, abju*

h^enben: burc^ guöerlaffige ^unbfdjafter f)atte er erfahren,

\)ai bie btisantinifc^e ^^lotte, bie bi^^er lauernb bei ©iciüen

geanfert, fic^ n:)ir!(i(^ öon Stctli^tt !f)inn)eggetr»anbt unb

ber afrifanifc^en £üfte genähert l^abe, njo fte bie ©ee*

räuberei §u unterbrüden bcfcljäftigt feilten.

greiüc^ fa!) ©etfieguS t)orau§, ha^ e§ §u einer Sanbung

ber (S)riec^en in Stauen fommen ftjerbe: er fonnte berfelben

al0 einer 9^ad)I)iIfe ni^t entbehren.

5Iber aUc§> \vax x^m baran gelegen, ha^ bie§ Sluftreten

be§ ^aifer§ eben nur eine 9^ac^^itfe bleibe: unb be^^Ib

mu^te er, ef)e ein SStjjantiner ben itaüfc^en ^oben betreten,

eine @rf)ebung ber Stauer au0 eigner ^raft veranlagt unb

§u foI(^en Erfolgen geführt ^aben, ha^ bie fpätere WxU
tüirfung ber (^riec^en nur aB eine Slebenfad^e erfd^ien unb

mit ber 3Iner!ennung einer lofen Oberf)of)eit be§ ^aifer^

abge(of)nt tnerben fonnte.

Unb er blatte ju biefem S^^^ f^^^ß ^äne treffüc^ toor*

bereitet. *

(Soiüie ber te^te römifd)e ^urm unter SDad^, follten

bie ©oten in ganj Stauen an einem ZaQ überfatten, mit

einem ©i^Iag ade feften ^lä^e, 35urgen unb blähte, Ü^om,

Ü^aüenna unb S^eapoül öoran, genommen merben. Unb
tüaren bie 35arbaren in§ flache Sanb fiinaulgemorfen, fo

2)0)0«. SBetle. VL 24
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ftnnb ntdjt mcf)r 511 fürd^tcn, ha^ fte bei i'^rcr großen

Uiituubc in ^elagcniüijcn unb tci ber ^Iii^a'^t iinb ©tärfc

bcr italifdjcn ^^-cftcii bicfc imb bamit bie .J)eiTJdjaft über

bic l^albinfel irieber gelüinnen iriürben.

2)ann inodjte ein bt)5antinif^e§ Simbe§f)ecr !^elfen, bic

©otcit tioUenb? über bie 5ltpen §u bräiigcn: unb ©etl}egn§

lüotite fdjon bafür forgen, ha'^ biefe Befreier ebenfalls

feinen '^n^ in bie und; tigften Seftungen fe^en füllten, um

i\6) i^xex fpäter unfd^Ujer njieber entlebigen §u fönnen.

tiefer $(an fe|te nun aber üoraug, ha^ bie @oten

bur(^ bie Or^ebung St^^^^i'^^ überrafc^t iüürben. SSenn

ber ^rieg mit SSti^anj in ^üi^jidjt ober gar fc^on auyge-

fprodjen mar, bann natürüd) liefen fi(^ bie Sarbaren bie

in ^rieggftanb gefeilten (Stäbte nic^t burd^ einen §anbftreid)

entreißen, ^a nun aber detljegug, feit er bie (Senbung

be» ^^ctrog burd;fd;aut Ijatte, bei jeber ©elegenbeit Sufti=

nians ^lerüortreten aii§> feiner brol^enben (Stellung ermorten

mu^te, ha e§ !aum nod) gelungen mar, SSelifar mieber ab-

5umenben üon 3^<^^icn, befditog er, feinen 51ugenblid met)r

5U üerüeren.

@r ^atte auf ben 3:ag ber S^oflenbung ber S3efefligun^

gen 9^om§ eine allgemeine 55erfammlung ber ^erfdjmorenen

in hcn ^atafomben anberaumt, in ber ha^ müf)fam unb

erfinbunggreid) öorbereitete 23er! gefrönt, ber 5lugenblic!

bc§ £o§fc^fagen§ beftimmt unb Set^eguy al§ t^ü'fjrer biefer

rein itaüfi^en Semegung be^cii^net mcrben foUte, @r

(joffte fi(^er, ben SSiberftanb bcr ^Seftoc^cnen ober Su^'c^t-

famen, bic nur für unb mit Sti^anj ju «^anbetn geneigt

maren, burc^ bie 93egeifterung ber Qugenb 5U übermäßigen,

menn er biefe fofort in hm ^ampf 5U führen öcrfürai^.

9^oc^ tior jenem 5^ag fam bie 9^a(^ric^t üon Stmata-

fraint^enl Grmorbung, tion ber 55ermirrung unb Spaltung

ber @oten nac^ 9tom unb ungebulbig feinte ber ^räfeft
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bie (Stunbe ber (Sntfi^eibung ^erbei. ©ubticf) trnr and)

ber ein5tge ttod) unfertige ^Turiii bey aurcUfdjeit 3^^ore»

unter 5)ac^: ®et()egu§ führte bie tetiten §ammerfd)(äge:

tl)m tüar babei, er Ijore bie ©treidje be5 (Sdjic!fa(§ Don

9?om unb üon Stauen brö^nen.

33ei bem (Scljuiaufe, ben er barauf htn ^aufeubeu üon

5IrBeiteru iu bem 3:f)eater be§ ^ompejug gab, Ratten ]\d)

and) bie lueifteu ber S^erfi^lüorenen eingefunbcn unb ber

^räfeft benutzte bie (Gelegenheit, biefen feine unBegreuäte

^eüebtljeit im SSoI! gu seigen. 2(uf bie jüngeren unter

ben ©enoffen machte bie§ freilief) ben ßinbrud, tuetc^eu er

getüünfdjt Tratte; aber ein ^äufkin, beffeu 9}littelpunft

©itüeriug mar, 50g fic^ mit finftern SJlienen ton ben

S:ifc^en jurüd.

®er ^riefter !^atte feit tauge eingefe^en, ha^ (£etf)egu§

uidjt bIo§ SSerf^eug fein tüottte, ha^ er eigene ^(äne üer^

folgte, bie ber ^irc^e unb feinem perfönUdjen ßinfhi^ fef)r

gefaf)rU^ tDerben fonnten. Unb er tpar entfc^Ioffen, ben

fü^uen ^erbünbeteu ju ftür^en, fobalb er entbef)rt U)erbeu

founte; e§ n?ar i^m uic^t \d)tvex getüorbeu, bie ©iferfuc^t

fo mand^e» 9^5mer^ gegen ben ÜBertegenen im gel^eimen

5U fc^üren.

^ie 5(niüefenf)eit aber jtüeier 33ifc^öfe au§ bem Dft^

rei(^, §t)patiu§ öon @p!)efu§ unb 2)emetriu§ üou ^^iüppi,

bie in ©fauben^fragcn öffentü^ mit bem $apft, aber ge-

heim mit ^önig ^f)eobabab, in Unterftüfeung be§ $etro»,

in ^oUtif öerfianbeÜen, ^atte ber finge 3{rd)ibiafon benu^t,

um mit 3:f)eoba^ab unb mit 93t)5an5 in enge SSerbinbung

ju treten.

„®u !)aft re^t, tSitöeriu», " murrte ©cätiota im §in<

ausgeben au§ bem 3:1) or beg 3:f)eater0, „ber ^räfeft ift

Waxin^ unb ©äfar in (Siner ^erfon." — „@r öerfc^menbet

biefe unge'^euren 6ummen ni^t umfonft, man barf i^m

24*
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nic^t 5U fe'^r trauen," luarnte ber geizige 5II0inu§. — „Sie*

bcn vorüber," maljutc ber ^^^rieftcr, „]d)d ju, ha^ tf)r ntcE)t

einen unter eudj lieblo» üerbammet. 2Ser fold)eä tt)äte,

tüärc bc§ Ijöltijdjen geuer» fdjulbig. greilic^ bef)err(d)t

unjer ?^reunb bie 'Raufte ber .panbinerfer \vk bie §er§eu

feiner jungen „Dritter": c§ ift ha§ gut, er fann babnrd)

bie S^ijrannei gerbred^en . . .
— "

„5lber baburc^ audj eine neue aufrid)ten," meinte (^ah

purniu^.

„^a§ foll er nid;t, ttjenn S^oldie noc^ toten, tnie in

^rutu^' 3:agen," fprad) (Scäüola.

„ß§ bebarf be§ ^Iute§ nidjt. 95eben!et nur immer:"

jagte Sitüeriu^, „je nä'E)er ber ^t)rann, befto brüdenber

bie 5:t)rannei: je ferner ber §errfc^er, befto erträglid)er

bie ^errfdjaft. S)a§ fc^tnere (55ett)id|t beg ^räfeften ift

anf5utuiegen burd^ ha§ fd)iüerere be§ ^aiferl."

„Qamoljl," ftimmte 2IIbinu§ bei, ber große (Summen

Don ^ij^an^ erf)a(ten :^atte, „ber ^aifer muß ber §err

Stalien» lüerben." — „2)a§ Ijeißt," befdiroidjtigte 8iIoeriu§

bcn unmilUg auffafjrenbcn Scäoola, „tüir muffen ben $rä*

feften burc^ ben £aifer, bcn ^aifer burc^ ben ^räfeften

niebert)atten. (Sie^e, lüir ftel)en an ber (Sc^Ujelle meinet

^aufe». Saßt un§ eintreten. 3^ ^j^^c gc'^eim euci^ mit*

5utei(en, tua» tjeute 2(6enb in ber S5erfamm(ung !unb mer*

ben foH. ©0 mirb tnä) ü6errafd;en. "ähtx anbre Seute

noc^ mef)r."

SHöi^ifc^en tüar auc^ ber $räfe!t üon bem @etage nad^

§aufe geeilt, fic^ in einfamem ©innen ju feinem irii^tigen

Söerfe gu bereiten. 9Zic§t feine 9tebe überbai^te er: tüußte

er boc^ längft voa^ er ju fagen (jatte unb, ein gtängenber

Unebner, bem bie SSorte fo Ieid)t tt)ie bie dJebanfen famen,

überlief} er ben ^u^brud gern bem antrieb be^ klugen»
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blicfy, \vot)l tüiffenb, ha^ ha^ eben frifd) au§ ber ©ccte ge»

fd^öpfte SBort am Icbenbigften mxtt
5Ibcr er rang nac^ innerer 3f?nl)e: benn feine Seiben«

fc^aft j^Iug l)of)e SBelten.

@r überfd^ante bie ©djritte, bte er nad^ feinem Qielt

:^in getl)an, feit gnerft biefeg 3^^^ i^it bämonifcfier ©eiüalt

il)n angezogen: er ernjog bie fnrge (Strede, bie noc^ jnrüd^

anlegen niar: er üBergä^lte bie (S(^n)ierig!eiten, bie §in==

berniffe, bie noc^ anf biefem Söege lagen unb ermais ha^

gegen bie ^raft feinet (^eifteg, fie gn üBeriüinben: unb ha§>

ßrgebnig biefe§ |)riifenben SSägen^ erzeugte in iljm eine

©iegeöfrenbe, bie i^n mit jngenbüi^er 5Iufregung ergriff.

Wit gewaltigen ©(^ritten burdjma^ er ha^ ^cmac|.

®ie SJZuöfeln feiner SIrme fpannten fi^ tük in ber

@tunbe Beginnenber (S(i)Ia(^t: er umgürtete fic^ mit bem

Breiten, fiegreirfien Scfinjert feiner ^rieg»faf)rten unb brüdte

!rampff)aft beffen 5lblergriff, aU gelte eg, je^t gegen §mei

SBeÜen, gegen S3t)§an§ unb bie 33arbaren, fein 9^om §u er*

fämpfen. S)ann trat er ber G^äfarftatue gegenüber unb fa"^

it)r lange in ha^ fc^tüeigenbe 9JlarmorantIi|. (Snblicf) er=

griff er mit beiben §änben bie §üften be§ 3^tperator§

unb rüttelte an Ü^nen: „lebtüo!)!/' fagte er, „unb gieb

mir bein (3tM mit auf ben 2Beg. — Tlci)v brauch' ic^

nidjt."

Unb rafc^ U)anbte er fid) unb eilte au§ bem ÖJemac^e

unb burc^ ha§ Sltrium :^inau§ auf bie @tra§e, tüo it)n

fc^on bie erften (Sterne begrüßten.

Sa^treic^er al§ je fjatten fic^ bie SSerfcfjmornen an

biefem 5lBenb in ben ^atafomBen eingefunben: maren bod^

burc^ gan§ Italien bie Sabungen §u biefer ^erfammtung

aU §u einer entfcfjeibungSüotten ergangen. (So maren auf

ben SSunfc^ be§ $räfe!ten Befonber§ alle ftrategifc§ n)id^*

tigen fünfte öertreten: öon ben ftarfen ^reng'^üterinnen
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5:nbcutuni, !^annfiuni mib 9?croiia, bic '^ai- C:i§ bcr 9Itpen

fdjauen, bi§ gu Ctorautum iinb doiifcntia, meiere bic taue

35}ctle \)C§ nufoniicl^cn 9?tecve§ tcfpitlt, Ijattcn fie aKe i!^re

$^otcn 5iigcjcnbct, jene ticvüljuiteit ©täbte (SicUieu§ imb

^taticue mit bcn ftol^cu, ben fcfiöncn, bcn lüdtgefcrjicIjtUdjen

!:")iaincn: (Sl)vafu(ä unb dntana, ^anormu§ unb SOZeffaita,

^^egiinn, ÜZeapoIi^ unb dumä, ^a\)na unb 93euenentum,

^(ntium unb Dftia, 9?eatc unb 9Zarnia, ^olfinii, Urt)§i3ctu§

unb (S^ioletum, Gtufium unb -j^ernfia, 5(uj:imuni unb Tin-

een, Slorentia unb ?5äfulä, -pifa, Suca, £una unb @enua,

Criminum, Gäfena, ?vat)cntia unb 9iaöeuna, ^arrna, S)er*

tona unb ^tacentia, SQ^antua, dremona unb 3:idnum

($at)ia), SD^ebioIanum, ©ontnni unb 33ert3amuni, Slfta unb

^ottentio: bann öon ber D^orb- unb Cftfiifte bcy jonifdicn

9)lceiimfen§ : (S^oncorbia, ^Iquileja, Sabera, ©carbona unb

(Salona.

^a lüarcn ernfte Senatoren unb ^ecurtonen, ergraut

in beut Ü?at if)rer (Stäbte, bereu §öu|.iter ihre 5ir)nen feit

3al)rf)unberten gclt^cfen: finge ^auffeute, breitfdjuttrige

äutg^errn, red)tlja6eri](^c Surften, fpöttifd^e 9^I)etoren:

unb namentlich eine gro^e ^In^al)! ton (^eiftüc^cn jebe§

9^ange§ unb jebe» TOer§ : bie einzige feft organifierte 9D^od)t

unb (Sitt>eriu§ unBebingt geljorfam.

25ie detljegu^, nod) f)inter ber 9}Zünbnng be§ fdjmaten

@ange§ tierborgen, bie 9Jcaffen in bem §albrunb ber

(trotte überfaf), fonnte er fid) eine§ oeräi^tlic^en Säd^eln^

nic^t crföefiren, ba§ aber in einen (Seufzer auslief, kluger

ber allgemeinen ^Ibneigung gegen bie S3arbaren, bie bodj

bei itieitem nid)t ftar! genug mar, fc^mere ipolitifc^e ^läne

mit Opfern unb Gntfagungen ^u tragen, — meld^' ter*

fc^iebene unb oft U)elc^' Heine SJZotiüe t)atten biefe SSer*

fc^mornen f)ier 5ufammengefül}rt!

ßetljegug fannte bie ^Bemeggrünbc ber einäetnen genau:
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f)attt er fie bo(^ burd) ^Bearbeitung Ujrer fcf)lpäd)ftcu (Seiten

be^ecrfdjen gelernt. Unb er ntu^te gulet^t noc^ fro§ barum

fein: ec^te D^ömer Ijätte er nie, tüie biefe SSerfd^tüorenen, fo

tiöllig unter feinen (Sinftu^ geBrai^t.

5(ber lüenn er fie nun !)ier alle Beifammen faf), biefe

Patrioten, unb bebac^te, tüie ben einen bie §offnung auf

einen 3:itel üon S3l)3an5, ben anbern plumpe 93eftedjung,

einen britten 9^a(^fu(^t tpegen irgenb einer 33eteibigung

ober aud^ nur bie Sangetüeite ober Sdiulben ober ein

f(^Ie(f)ter (Streich unter bie Un^ufriebenen gefüf)rt: unb

tüenn er fid) nun Oorftellte, ha^ er mit foId)en SSunbeg-

genoffen ben gotifc^en §eermännern entgegentreten follte,

— ha erfc^ra! er faft über bie ^Sermeffen^eit feinet ^(ane§.

Unb eine (Srquidung tvav e§ if)m, at§> bie ^elte Stimme

be§ Suciug Siciniug feinen S3Ud auf bie (Si^ar ber jungen

„Flitter" teufte, benen trirfüc^ !riegerifd)er SJlut:^ unb na*

tionale ^egeifterung au0 hen 2(ugen fprü!^te: fo :^atte er

bodö einige oerläffige SBaffen. —
„ÖJegrü^t, Suciu§ Siciniu§," fprac^ er au§ bem ^unfel

be§ ®ange§ ^erüortretenb. „@t, 'Sin bift ja gerüftet unb

getüaffnet, al§ ging e§ öon ^ier gegen bie 33arbaren."

„^aum begtüing ic^ ha^ §er§ in ber S3ruft üor §af3

unb öor Si-'ßube," fagte ber fc^öne Süngling. „@iel),

ade biefe ^ier t)ab' ic^ für bic^, für ha^ ^aterlanb ge*

lüorben."

©et^egug büdte grü^enb um^er:

„^ud^ bu ^ier, ^attiftratol, — bu ^eitrer (Bo1)n be§

Sriebeng?"

„^ttia§ mirb t^re ©c^mefter ^talia nii^t üertaffen in

ber (Stunbe ber @efal)r," fagte ber §ef{ene unb legte bie

toei^e §anb auf ha§i §ierii(^e ©djtüert mit bem ©riff Oon

(Slfenbein. Unb (S^et^eguS nidte i^m ju unb föanbte fic^

5U ben anbern: 9[Jlarcu§ Siciniu§, ^ifo, a)Zaffuriu§, S3a(bul,
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Mc, feit ben f^^oraUen gan^ t)on bcm ^räfefteit gctüonncn,

i^re S3rüber, 33cttent, ?5rcunbe mitgebracht l^atten. ^rü«

fenb flog fein Surf über bie ©nippe, er fd^ien einen au§

bicfcm .streife ju ncrmiffen. Snciu§ 2icinin§ erriet feine

@cban!en: „^n fncTjft ben fdjn3ar5en S^orfen, gnrin§ 5If)atta?

5tuf ben fannft bu nii^t gäfjten. 3<$ ^jo^^e i^n ton

lücitem an§, aber er fprad): „ic^ bin ein £orfe, !ein

^tatier: mein §anbe( blüljt nnter gotifcl^em (Sd^n|: la^t

midE) au5 enrem Spiet." Unb aU id) ftieiter in il}n brang

— bcnn ic^ gewönne gern fein fiiljneä §er§ unb bie öieten

^aufcnbc t)on Firmen, über bie er gebeut — fpracb er

!ur5 abmeifenb : „i^ fedjte ni^t gegen 5;:oti{a."

„^^ie ©Otter mögen tuiffen, tnaS ben tigermitben S^orfen

an jenen 93^ilc^bart binbet," meinte $ifo.

Set[)egu§ läifiette, aber er furchte bie (Stirn. „3«^

ben!e, tüir S^ömer genügen," fpracE) er laut: unb ha§ ^er^

ber güngünge fci^tug.

„Eröffne bie 5^erfamm(ung," maf)nte Scäoola unmidig

ben 2lrcf)ibia!on, „bu fieljft, tt)ie er bie jungen Seute be*

fc^ma^t; er tüirb fie alle getüinnen. Unterbrii^ ifin: rebe."

„Sogteic^. 93ift bu geizig, ha^ Sttbinu§ fommt?"

„@r fommt; er ertüartet ben S3oten am appifc^en

„55}of)tan," fagte ber $riefter, „©ott mit un§!" Unb

er trat in bie HRitte ber 9^Dtunbe, erf)ob ein fd^margeS

£reu5 unb begann: „^m S^amen be§ breieinigen ©otte§!

SSieber einmal ^aben mir un§ üerfammelt im ©rauen ber

9^ac^t §u ben Sßerlen be§ Sicf)t§. S5ietlei(f)t gum (e|ten<

mal: benn munberbar f)at ber So^n ©otteg, bem bie

^'e|er bie (51)re meigern, unfere SOfZütjen ju feiner S5er==

t)errtid}ung, gur 9Sernid)tung feiner ?5ßi^^ß gefegnet. 9^ä(^ft

©Ott bem §errn aber gebüf)rt ber "Ejöc^fte 2)an! bem ebeln

^aifer ^uftinian unb feiner frommen ©cmaf)(in, bie mit
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tf)ätigem 3}citlcib bie (Seufzer ber leibenbert ßirc^e öer*

ne{)nien: unb enblid^ Ijicr unfrem greunb unb f^ü^rer, bcm

^räfeften, ber unaOIäffig für unfrei §crrn, be§ ^aijerg

©acf)e, tüirft ..." —
„^ait, $riefter!'' rief Suciu^ Siciniu^ bagtDijd^en, „tüer

nennt ben ^aifer ton S3t)§anä !^ier unfern §errn? n)ir

tüoüen nid^t htn (^riec^en bienen ftatt ben (^oten! %xd
n:)oIIen tüir fein!" — „^^'rei tu ölten tüir fein/' tüieberljoüe

ber ß^or feiner Si^eunbe.

„i^rei tüoUen iuir tu erben!" fnl)r (Silterin» fort,

„©etüi^. ^ber 'i)a§> !önnen tüir nidjt au§ eigner 9Jlacf)t,

nur mit be» ^aifer§ ^ilfe. (SJIaubt auc^ nii^t, geliebte

Jünglinge, ber SOZann, ben iljr ai§> euren S^orfam^fer t)er=

el)rt, ©etf)egu§, benfe t)ierin anber». 3uftinian Ijat it)m

einen !öftUd)en Ü^ing — fein 53ilb in ©arneol — gefenbet

jum Seichen, ha^ er billige, tva§> ber ^räfeft für il)n, ben

£aifer, tl)ue unb ber ^räfeft t)at ben 9^ing angenommen:

fel)et "^ier, er trägt ifju am ginger."

^Betroffen unb unmillig faljen bie Jünglinge auf (Eet^t'

gu§. tiefer trat fcljmeigenb in bie DJlitte. (Sine ^einli^e

^aufe entftanb.

„(Spricf), gelbljerr!" rief Suciul, „tüiberlege fie! (5§

ift ni(i)t tt)ie fie fagen mit bem Sling."

5lber (Jet^egug gog ben Üiing fopfnicfenb ab: „©§ ift

tuie fie fagen: ber Saing ift tjom ^aifer unb iä) Ijab' il)n

angenommen."

Suciu§ Siciniu§ trat einen (Schritt gurücf.

„3um Qt\ä)tn?" fragte (Siloeriug.

„3um 3eid)en," fprad^ (Setl)egu§ mit brol)enber (Stimme,

„"oa^ irf) ber l)errf(^fü(f)tige (Selbftling nid^t bin, für ben

mid) einige l)alten, gum S^i^^n, bafe id^ Italien meljr

liebe al§ meinen ßl)rgei§. Qa, i^ baute auf 33t)5an§ unb

mollte bem mächtigen ^aifer bie güljrerfteHe abtreten: —
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banim imljm icl) bicjcii 9iing. Qd) haut nxdjt metjr auf

©^janj, ha^ eluig ^QÖQtxt: begf)aI6 ^db' id^ biefen Siing

^eute mitgebrad^t, Ujit beut ^aifer äurücfäuftellen. Sil,

(SUücriuy, Ijaft birf) aU beii Vertreter öou 33l)3an§ er*

tuiejeu: Ijier, gieb beinern §errn fein $fanb jurüc!: er

fäumt 5U lang: fag' tl)m, gtalien ^ilft fid^ felbft."

„Qtaüeu Ijitft fid) felbft!" jubelten bie jungen 9^itter.

„^ebenfet, tnag iljr tljut!" nparnte mit üerf)altnem

3orn ber ^$riefter. „sben I)ei§en '^Int ber Süngünge be*

greif id^, — aber ha^ meinet greunbeg, be§ gereiften

SJlanneg, §anb nad^ bem Unerreichbaren greift, — be=

frembet mid). ^ebenfet bie ä^\t)l unb tüitbe ^raft ber

S3arbaren! Sebenlet, tok bie 9)Mnner gtci^^^i^^ f^^t lange

be» (gdjUperteg entmö^nt, ftiie aUe S^ii^S^iii-'öen be§ Sauber

in ber §anb . .
." —

„(Sd^lreig, "^^riefter," bonnerte (letljegug, „ba§ üerfte^ft

bu nic^t! 2Bo e» bie ^fafmen gu erflären gitt unb bie

(Seele nad^ bem §immelreid) 5U Ien!en, ha rebe bu: benn

foldiel ift bein 2Imt; mo'§ aber ^xieg unb ^ampf ber

ajlänner gilt, la^ jene reben, bie ben £rieg öerfte^en.

SSir laffen bir ben ganzen §immel — lafe un» nur bie

(grbe. 3^r römif(^en günglinge, i^r f)aU bie 2Baf)I.

SSottt if)r abnjarten, bi§ biefe§ moljlbebäd^tige Sti^anj fi(^

bod) t)iel(eid)t St^^^^^^t^ ^^oc^ erbarmt — i!)r !önnt mübe

©reife merben big ba^in — ober JüoUt i^r, i\ad) alter

a^ömer S(rt, bie greil)eit mit bem eignen ©cf)tt)ert er*

fämpfen? 3f)r mottf^, id^ fef)'§ am geuer eurer ^ugen.

SBie? man fagt ung, ftiir finb ju fdjtnacf), Stauen gu be*

freien? §a, feib if)r nic^t bie (Snfel jener 9ftömer, bie ben

2öeltfrei§ begmangen? SBenn ic§ eui^ aufrufe, 9}Zann für

SJlann, ba ift fein 9^ame, ber nid)t !üngt mie §elbenrui}m:

2)eciu0, Sorüinus, dorneliu^, S5aleriu§, Siciniu^: — mottt

i^r mit mir ha^ ^aterlanb befreien?"
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„SSir tt)or(cn e§! gül)re un§, Sctfjcguio!" riefen bie

Süitgünge Begeiftert.

dlaä) einer ^anfe Begann ber Surift: „^^ Ijeifee

(Scäbola. 2Ö0 römifrfje §elbennamen anfgernfen tDerben,

Ijätte man ani^ be§ (^cfc^Icdjtg gebenfen mögen, in bem

^a§> §elbentum ber ^ätte erBUd§ ift. ^d) frage bicf), bn

jngenb^ei^er §elb (5^etf)egu§, Ijaft bu me^r aU träume

unb 3Snnfdje, mie biefe jnngen ^{)oren, ^aft bn einen

Pan?" —
„Tlt^x aU ha§, ©cäbota, ic^ ^abe unb ^alte ben ©ieg.

§ier ift bie Sifte faft aKer ?^eftnngen ^tfi'^t^ng: an h^n

näc^ften ^hcn, in breigig 3:agen alfo, fallen fie, alle, auf

(Sinen (Schlag, in meine §anb."

„2Sie? brci^ig 3:age follen mir nod^ märten?" fragte

£uciu§.

„9Zur fo lange, bi§ bie I)ier ^erfammelten x^xt (Stäbte

mieber erreicht, Bi§ meine ©iI6oten Italien burc^flogen

IjaBen. ^^r f)abt über Diergig 3a"^re märten muffen!"

Slber ber ungebulbige @ifer ber Qüngünge, ben er

felBft gefdjürt, mollte nid)t me!)r rn^en: fie mad)ten t3er=

bro^ne SOZienen gu bem 5Iuffd)uB — fie murrten.

S3Ii|fd^netI erfal) ber ^riefter biefen Umfc^Iag ber

Stimmung. „D^^ein, G^ef^eguS," rief er, „folang fann nid^t

meljr gejögert merben! Unerträglich ift bem (Sbeln bie

St)rannei: (Sc^mad) bem, ber fie länger hulhtt d[§ er mu^.

3d^ mei^ euc^ Beffern 3:roft, i!)r Sünglinge! ©c^on in ben

näc^ften ^agen fönnen bie Söaffen 33elifar§ in ^tolien

Blifeen."

„Dber follen mir tiielleidjt," fragte (Scäöola, „33elifar

ui^t folgen, meil er nic^t ©etl)egu§ ift?"

„2^x f^rec^t öon SBünfdien," lächelte biefer, „nidjt öon

SSirllidiem. Sanbete S3elifar, id^ märe ber erfte mid^

il)m an§ufc^lie§en. 5lBer er mirb nid)t lanben. 2)a0 ift'^
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ja, Jiia§ nücf) ntigcluenbet !^at üoii 93t}3an5: ber ^aifer 'f)att

nid^t SBort."

G'ctricgug fpielte ein fe!)r !ü^ne§ ©ptel. 5IBer er fonnte

nic^t anbcr§.

„^u föiinteft irren imb ber ^aifer frü'^er fein SBort

erfüllen, at§ bu meinft. 93eüfar liegt Bei ©iciüen."

„^\ä)t ineljr. (Sr !)at fic^ nad) 5lfri!a, nacf) §aufe

getüenbet. §offt niefit mer)r anf 33ctifar."

^a I)attten !)aftige Sdjritte au§ bem (Seitengange unb

eilfertig ftürjte 5tt6inu§ Ijerein:

„3:riumpf)," rief er, „%xti^tit, ?^reit)eit!"

„5Sa§ bringft bu?" fragte freubig ber ^riefter.

„®en ^rieg, bie 9f^ettung ! S3t)5an§ I}at hen ©oten ben

^rieg er!(ärt."

„grei^eit, ^rieg!" jaucfijten bie günglinge.

„(S§ ift nnmögti(f)!" fprad^ ß^etf)egu§, tonto§.

„@g ift getüiBl" rief eine anbre (Stimme tom Orange

f)er — e§ trar dalpurniug, ber jenem auf bem %ni ge-

folgt — „unb mef)r aU ^a§: ber ^rieg ift begonnen.

Selifar ift getanbet auf Siciüen, 6ei (S^atana: (St)ra!ufä,

SJleffana finb if)m gugefaden, $anormu§ l^at er mit ber

f^lotte genommen, er ift üBergefe|t na(f) Italien, tion

9Jleffana nac^ 9f?egium, er ftef)t auf unferm 33oben."

„^reifieit!" rief SD^arcu§ Siciniug.

„Überaß fällt if)m bie 93et)ölferung gu. 5Iu§ 5I|)utien,

au0 databrien flü(f)ten bie überraf(f)ten Öoten, unauf«

f)altfam bringt er burd^ SSruttien unb ßucanien gen 9^ea*

potig."

„©§ ift erlogen, at(e§ erlogen!" fagte Set^egu» me^r

§u \id) felbft ai§> ju ben anbern.

„^u fcfieinft nid^t fe!)r erfreut über ben (Sieg ber guten

Sacf)e. 3(ber ber S3ote ritt brei $fcrbe ju Zoh. S3elifar

ift gelanbet mit brei^igtaufenb SJiann." — „@in S5er*
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räter, tüer no($ gtneifett/' fprac^ (Scäüola. — „9?un ta§

fe'^en," f)ö'^nte (Silöeriul, „ob bu bein SSort "Ratten tüirft.

SSirft bu ber erfte Don un§ fein, bi(^ 35eUfar angu*

fd)ücj3cn?"

S^or dettjegug Sluge üerfan! in biefcr Stuiibe eine

ganje Söelt, feine SSelt. «So ^atte er benn umfonft, nein,

fd^timmer al§ ha^, für einen t)er!^a§ten Seinb ade» geffian,

Wa§ er getfian.

^elifar in St^Ii^^^ ^^t einem ftar!en §eere unb er

getäufd^t, ntadjtto^, übertüunben! SBo^t jeber anbre '^ätte

je^t aUeg tücitre Streben ermübet aufgegeben, ^n bc§

^räfeften (Seele fiel nidjt ein (5(^atten ber (Sntmutigung.

@ein ganzer Sliefenbau tnar eingeftürjt: no^ betäubte ber

6(^(cg fein Dljr unb fd)on Ijatte er befc^Ioffen, im felben

51ugenblid i(}n üon neuem §u beginnen: feine 3SeIt tvax

tierfunfen, unb er !^atte ni(^t 9Jlu§e if)r einen (Seufzer

nac^^ufenben: benn aller klugen 'f)ingen an i^m. @r be=

fd)Io^, eine gmeite 5U fi^affen.

„9^un! tva§ tüirft bu tf)un?" tüieber^olte ©ilöeriuS.

©etl)egu§ toürbigte i^n feinet Süd§. 3ii ^^^ ^^i^'

fommlung gemenbet fprac^ er mit ru'^iger (Stimme: „33e*

lifar ift gelanbet: (£r ift je|t unfer §aupt: i(f) ge()e in

fein Sager." Samit fc^ritt er bem 5(u§gang 5U, gemeffe=

nen ^ange§, gefaxten 5(ngcfid)t§, an @ilöeriu§ unb beffen

T^reunben vorüber.

(Silüeriug motite ein 2Bort bei .^o'f)ne§ flüftern: aber

er tjerftummte, ha i^n ber 93tid bei ^räfeften traf: „Sro"^-

(ode nid)t, ^riefter," fd)ien er §u fagen, „biefe (Stunbe n)irb

bir öergotten."

Unb Sitoeriul, ber Sieger, blieb erfc^roden ftelju.



3S2

ilcnntes ßapttel.

^ie Sanbuiig ber ^Bij^antiner wax allen, (55oten tüle

Statiern, gteirfj unenuartet gcfommen.

S)enn bie le^te S3ett)egung Selifar^ nad) ©üboften

f)atte alle Grtüartungeu tjon ber !aiferlid)en flotte in bie

SiTC geleuft. 55on unfern gotifc^en greunben tnar nur

3^otila in Unteritalien: üergelvlidj Ijatte er aU ©eegraf

mn 9^eapoli» bie Ülegierung ^u Sküenna getnarnt uub um
35ollmad^ten, um 9}Zittel jur SSerteibigung ©icilieng gebeten.

SSir njcrben feigen, tnie il)m aUe 9Jtittcl genommen itjurben,

ha^ (Sreignig 3U tierljinbern , ha^ fein 35ol! Bebro^te, "i^a^

gerobe in bie lichten Greife feinet eignen Seben^ guerft

üer^ängni^üoUe (Schatten werfen unb bie 33anbe be0 @lüc!e§

5errei§en fottte, mit upeldjen ein freunblicfje» Sc^icffal

biefen Siebling ber (3'ötttx bi^ljer umiüoben batte.

^eun in Salbe n^ar e» ber unlüiberftelili^en 5lnmut

feiner 9Zatur gelungen, ha§ eble, tt?enn au^ ftrenge, ^erj

beg ^aleriu0 gu geminnen. 2öir l)aben gefelien, tt)ie

mäcl)tig bie 95itten ber ^0(f)ter, ha^ 5lnben!en an bie

Scf)eibemorte ber ©attin, bie £ffen^eit 3^otilag fc^on in

jener Stunbc ber nächtlichen Überrafc^ung auf ben tt)ür^

bigen 5llten geroirft.

2:otila blieb al§ G5aft in ber SSitla: 3uliu§, mit feiner

genpinnenben (55üte, tnurbe öon ben Siebenben §u §ilfe

gerufen unb il)ren vereinten (äinflüffen gab ber @inn be§

Später» allmäl)licf) nad^. ^ie§ tüar jeboc^ bei bem ftrengen

9lömertum be^ Sllten nur baburd) mögli(^, ba§ t)on aUen

@oten ^otila an @inne§art, SSilbung unb SSoljlmoClen

ben ^Römern am nädjften ftanb, fo ba§ SSaleriu^ balb ein*

fal), er !önne einen ^ü^Ö^ing nicfjt „barbarifcl)" fclielten,

ber beffcr aU mandjer Stalier bie @pradje, bie SBeili^eit
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unb bte (Sc^önfieit ber fjetfentfcfjen unb römifdjen Sitteratiir

, !annte unb lüürbtgte, unb, tüie er feine ©oten liebte, fo

/\ bie Kultur ber alten SBelt Betuunberte.

"^a^^n tarn enbüd), ha^ im |30Üti]4en (5)ebiet ben aücn

9iömer unb bcn jungen (Germanen ber gemeinfame §aB
gegen bie Stj^antiner öerBanb. 2Senn ber offnen gelben-

fecTe ^otila^ in ben tüdifc^en ©rBfeinben feiner Station

bie 3}Zifc^ung öon §eucf)elei unb ^elnaÜIjerrfi^aft untniU^

!ürli(^ U)ie bem Sid^te bie 9^ad)t üerlja^t tvax, fo tt)ar für

SiateriuS bie gan5e S^rabition feiner Samilie eine 5(n!lage

gegen \>a^^ Smperatorentum unb SS^janj. S)ie S5alerier

f)atten ton jeljer 5U ber arifto!ratif(^=repuBIi!anif(^en Dp^o-

fition n:)iber ha§' ©äfarentum ge^ä^It. Unb fo mancher

ber ^djuen Ijattc fdjon feit ben fragen be§ SiBeriu§ bie

dt-repuBIüanifc^e Ö^efinnung mit bem 3:obe gebüßt unb

Befiegelt. 9^iemat§ ^tten biefe ßjefc^Iec^ter im ^ergen bie

Übertragung ber Söeltljerrfc^aft ton ber SiBerftabt nad)

^tijanj anerfannt: in bem B^^antinifi^en ^aifertum er=

Büdte SSateriug ben (Gipfel aller 3:t)rannei: unb um jeben

$rei§ mottle er bie §aBfuc^t, h^n (SJtauBen^ämang , ben

orientaüfd)en ^efpotilmu§ biefer ^aifer bon feinem Satium

fern f)alten. @g !am ba^u, ha^ fein SSater unb fein

Vorüber Bei einer §onbeI§reife burc^ 33t)5an§ Oon einem

55orgänger Sitft^^^'ii^^ ^^^ §aBfuc^t maren feftge^tten

unb, tüegen angeBIidier ^Beteiligung an einer ^erfc^mörung,

unter ^onfi§!ation i^rer im Dftretc^ Betegenen ÖJüter, !f)tn*

gerichtet morben, fo ha^ ben politifdjen §a§ be§ Patrioten

mit aüer Wlad)t perfönü(^e ©^mer^en üerftärften. (5r

l^atte, aU (Jet!)egu§ il^n in bie ^atafomBenterfi^mörung

einmei^te, eifrig ben @eban!en einer (SelBftBefreiung

3talien0 ergriffen, aBer atle 3lnnä'f)erungen ber !aiferti(^en

Partei mit ben SBorten aBgemiefen: „lieBer ben ^ob al§
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©0 vereinten \xä) bie beibcn SOlänner in bem @ntfc!)tu^,

feine S3t)5antincr in bem fdjöuen Sanbe §u bulben, 'oa§

bem (SJoten faum niinber teuer wax, aU bem 9iömer.

SDie Sictienben f)üteten firf), bcn SSitlen be§ TOen fcfjon

jelU äu einem biubcnben SSort §n brängen; fie Begnügten

\id) für bie ©egentüart mit ber greif)eit beg Umgang^,

bie SSalering iljnen beließ unb tüarteten ruf)ig ab, big ber

©infhiB aUiiuifjlidjer (^en)ö!)nung itjn and) mit bem (^e*

banden an it)re DöHtge Bereinigung befreunben mürbe, ©o
üerlebten unfere jungen ?5i^ennbe golbene STage.

®a§ Siebe^paar f)atte neben feinem eigenften (S^tüde

bie greube an ber madifenben Steigung be§ SSaterg §u

3:otiIa: unb Qniin^ geno^ jene meiljeüolle ©r^ebung, bie

für eble Slaturen in bem Überminben eigner ©d^mergen

um beg Ö)(üde§ geliebter §er5en miden tiegt.

©eine fu(^enbe, üon ber 2Sei§I)eit ber alten ^^ilofopljie

nid)t befriebigte ©eete tcanbte fid) mel^r unb mel)r jener

Se^re gu, bie ben l^ödjften grieben im ©ntfagen finbet.

©ine fe^r entgegengefe^te Statur mar SSaleria.

©ie mar ber ^u^brud ber ed)t römifd^en Sbeale il)re§

55aterg, ber an ber frü^e üerftorbnen SJlutter ©teile if)re

gange (Srgieljung geleitet unb im geiftigen nnb fittüd^en

©ebiet bie ßrgebniffe be§ antifen I)eibnif(^en ®eifte§ il)r

angeeignet f)atte. ^a§> Sf)riftentum, bem if)re ©eele bei

bem Gintritt in ba§ £eben hnx^ eine äußere S^ötigung

mar ^ngemenbet unb fpäter ebenfo burc^ ein äu^erlidieg

9Jlittet mieber mar entriffcn morben, erfdiien i^r al§ eine

gefürdjtetc, nid;t al§> eine üerftanbene unb geliebte SO^adjt,

bie fie gleidjmof)! nidjt aug bem Greife il)rer Ö^ebanfen unb

Öefüljte 5u fdieiben üermoc^te. ^tg ec^te Ü^bmerin \ai) fie

audE) nic^t mit bangem 3^9^»^ fonbern mit freubigem

©to(ä bie !ricgerifd)e ^egeifterung , bie im ©efpräd^ mit
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tfjrem 95ater üBer SS^janj itnb feine f^etbl^errn au^ ber

(Seele 3:otUa§ leud^tete, hen fünfttgen gelben üerüinbenb.

Unb fo trug fie e§ mit ebler ?5öffung, aU htn (^e*

liebten feine ^riegcrpflicfit plö^üd^ abrief an§ ben Firmen

ber Siebe unb greunbfd^aft. ®enn fotüie bie %tottc ber

S5^3antiner auf ber §öf)e öon (St)ra!ufä erfd^ienen toax,

toberte in bem jungen @oten ber Ö)eban!e, ber SBunfc^

bei Megel unaullöfc^lic^ empor. %U 95efe^I§^aber be§

unteritalifc^en Ö5ef(^n)aber§ tag ifim bie $flicf)t ob, bie

geinbe ju beobacfiten, bie ^üfte §u beden. (5r fe^te rafc^

feine (Schiffe in ftanb unb fegelte ber griec^ifdjen (Seemad^t

entgegen, ©rftärung !^eifc^enb über ben ÖJrunb i'^rel fe
fc^eineng in biefen (S^eUJäffern.

S5eüfar, ber ben 5Iuftrag l^aiie, erft nac^ einem 9ftuf

t)on ^etro0 feinbtid^ aufzutreten, gab eine frieblid^e unb

unanfechtbare 5lu§!unft, bie Unruhen in ^frifa unb @ee*

räubereien mauretanifd^er (Sd^iffe t)orfc^ü|enb. 9Jlit biefer

5lntn)ort mugte fid) ^otila begnügen : aber in feiner ©eele

ftanb ber 5lu§bruc^ be§ ^riegel feft, tiielteid^t nur beltjalb,

tneil er il^n ttJünfrfite. @r traf ba^er alle 5Inftatten, fd^icfte

njarnenbe 93oten nad^ ^taOenna unb fuc^te oor allem, ha^

tüic^tige 9?eapoü§ njenigftenl üon ber ©eefeite t)er §u

beden, \>a bie Sanbbefeftigung ber @tabt UJö^renb bei

langen gi^iebenl üernad^Iäfftgt unb ber alte Utiaril, ber

@tabtgraf öon 9^eapoIil, ni(^t aul feiner ftolgen ©ic^er^eit

unb ^riec^enöerad^tung aufzurütteln war.

SDie ®oten n)iegten fic^ überhaupt in bem gefät|rlid)en

SSa^n, bie 35t)zantiner Ujürben gar nie tnagen, fie angu*

greifen: unb i^r tierräterifd^er ^önig beftärfte fie gern in

biefem Ö5Iauben. ®ie SBarnungen ^otital blieben beltialb

unbead^tet unb el ttjurbe bem eifrigen (Seegrafen fogar fein

gan§e§ (^efd^toaber abgenommen unb in hen §afen öon

Sftaöenna ju angeblid^er 5(blöfung beorbert: aber bie

S)oön, SBctfe. VI. 25
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Sdjiffe, h)eld)e bie obgcfegetten erfe^cn foHten, BüeBen

am.
Hub 5:oti(a tjatte iiidjtl al§ ein ^aar !(eine 2öad)t*

fd^iffc, mit tüeldjcu ei\ lüie er ben ?}reunbeu erflärte, bie

33euicgungcn bcr §al}lreid)en (5Jriec^ciif(otte iiidjt beoBadjten,

gefd^Jüeige beim aufljalten fonnte. Xieje 9Jlittci(imgen be-

iuogcn ben ßaufljerru, bie Siitta bei S^eapoli^ gu üerlajfcu

unb feine reichen S3c)il^ungen unb ^anbel^nieberlaffungen

bei ütegiuni, an ber @übfpi^e ber §atbinfel, auf^ujudien,

nm bie tüertüoEfte §abt aug biefer ©egenb, für bie Zotiia

ben erften Singriff ber S^inbe beforgte, nad) 9Jea^oIiö ^u

flüdjten unb überf)aupt feine SInorbnungen für ben iya\i

eineg längeren ^riegeg gu treffen. 5(uf biefer 9fieife fodte

guliu^ i^n begleiten: unb aud) S3aleria tcar nidjt §u be-

inegen, in ber (eeren SSilla äurüd^ubleiben : bon (^efaf)r

tüar, tüie 2^otiIa t)erfid)ert ^atte, für bie nädjften 5:age

nid)tö gu fürdjten.

©0 reiften benn bie brei, ton einigen ©flauen begleitet,

nad^ ber ^auptüilla bei bem $affe Si^Ö^tJ^ nörblic^ üon

Diegium ab, bie, unmittelbar am SOZeere gelegen, ja gum

5:ei( mit jenem fc^on ton §oratiu§ gefd)oItnen £up^ in

ha^ 2}Zeer felbft „tnagenb ^inau^gebaut" tüar.

S^aleriul traf bie S)inge in fc^(ed)ter Drbnung. ©eine

gnftitoren l)atten, fidier gcmad)t burdj lange Slbmefenfieit

bes §errn, übel getüirtfc^ aftet : unb mit UnmiKen erfannte

biefer, ba§ feine prüfenbe, orbnenbe, ftrafenbe 5:l)ätig!eit,

nid)t tage=, fonbern tüodjenlang in biefer ©egenb not*

ttjenbig fein tüerbe.

Unterbeffen mel)rten fi^ bie brofjenben ^ngeic^en. S^otita

fd)idte n)arnenbe 2Bin!e: aber SSaleria erflärte, if)ren ^ater

in ber ÖJefal)r nid)t terlaffen gu fönnen: unb biefer oer*

fc^mäljte eg, üor ben „(^ried)(cin" gu ffütten, bie er noc^

mef)r üerac^tete, al^ l)o§te.
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^a njurben fte euie§ ^age§ burd^ 5tüei 93oote überrafc^t

bie faft gleid)5eittg in ben !(eineit -Sjafeit ber 3Sit(a ein*

liefen : ha^ eine trug ^otila, \)a§ nubre ben Torfen ?^urin§

5If)at(a. 2)ie SJJänner begrüßten fidj überrafdjt, bodf) er=

freut aU alte 33e!annte unb tt)anbe(ten mit einanber burc^

bie Za^n§' unb SorBeergänge be§ Ö)arten§ jn ber SSilta

l)inan. §ier trennten fie fi(^: 3:otifa gab t)or, feinen

t^reunb 3uün0 Befuc^en ju njotten, inbe§ ben Torfen ein

(^efc^öft §u bem ^auf^errn führte, mit bcm er feit Qa^ren

in einer für Beibe 3:eile gleic^ üorteilljaften §anbel§öer=

Binbung ftanb.

Wii ?5reuben fa^ ba^er SSaIerin§ hen fingen, !üf)nen

unb ftattli(^4c^önen ©eefa^^rer Bei fic^ eintreten unb nadj

I)er§üc^er S3egrüßung tüanbten fid^ bie Beiben §anbel»-'

freunbe iljren ^üdjern unb 9^cc^nungen 5U.

9kc^ furzen Erörterungen erljoB fic^ ber ^orfe üon

htn D^e^entafeln unb fprac§: „(So fieljft bu, ^aleriug, auf§

neue 'i)at 9)^ercuriu§ unfer 93ünbni§ gefegnet. 99^eiue

@d)iffe §aBen bir ^urpur unb föftlidjen SöoKftoff a\\§

^'^önüien unb auB Spanien §ugcfüt)rt: unb beine fbftlic^en

gaBrüate be§ üerftoffenen ^a1:)x^§> terfüfirt nad) ^ti^ang

unb 5llejanbria, nai^ SJlaffiüa unb 3tntiod^ia. ©in (^entenar

ÖJoIbes 9}le!)rgen)inn gegen ha^ S5orjaI)r! Unb fo tüirb er

fteigen unb fteigen öon ga^r §u Qaijx, folang bie tüadern

(S5oten i)tn grieben fi^irmen unb bie D^ec^t^pffege im ^IBenb*

taub." (£r fdjUjieg ujie aBn:)artenb.

„(Solang fie fc^irmen fönnen!" feufjte ^Saleriul, „fo=

lang biefe ÖJriec^en f^neben ^Iten. SSer flet)t bafür, baf3

unl nid)t biefe 9^ac^t ber Seeujinb bie %iott^ 33elifarg an

bie ^'üfte treiBt!"

„5I(fo auc^ hn erföarteft ben ^rieg? ^m SSertrauen:

er ift mef)r atl rtia^rfc^ einlief, er ift geinig."

„guriul," rief ber 3^ömer, „tüo^er meißt bu ha^?"

25*



388

„Sd) fomme öou 5l|rifa, t)on SicUteu. ^d) I)abe bte

glotte be§ ilaiferö gefeljeu: jo ruftet man iiidjt gegen ©ee*

ränbcr. Qd^ l^abe bie §eerfüljver S3elifar0 gejpro^en: fie

trämncn dladji nnb ^ag Don ben ©c^ä^en 3taüen§.

SiciUcn ift §nm StbfaH reif, foluie bie ©riccfjen lanben."

^alerin§ erbleidjte öor 2(ufregung. guring bemerfte

e» nnb fuljr fort: „Unb begljdb üor attent bin id) !)ierljer

geeilt, bic§ ju hjarnen. S)er geinb iDtrb in btefer @egenb

lanben nnb idj iüngte, — ha^ beine 3:od)ter bid) begleitet."

„SSateria ift eine üiönierin.''

„3a, aber biefe geinbe finb bie luilbeften 93arbaren.

S)enn §nnnen, 9Jcaffageten, (Sft)tt)en, Slüaren, ©claöenen

nnb ©arajenen finb e^, bie biefer ^aifer ber 9iömer lo^*

Iä§t anf Stauen. SSe^e, n)enn bein mineröengleidjeg £inb

in i:^re §änbe fiele."

„S)al njirb fie nidjt!" fagte ^alerin§, bie §anb am
S)oI^. „SIber bu fpridift Wa^x — fie mu^ fort — in

(2i^erl)eit." „SSo ift in Stauen @id;er^eit? 33alb

merben bie SSogen biefe^ Krieges branfenb jnfammenfd^Iagen

über 9ZeapoIi§, — über S^tom nnb faum fid^ an D^aüenna^

Wlamxn bredjen." — „2)enfft bu fo grofe öon biefen

ß^ried^en? §at bod^ ©riec^entanb nie tttoa^ anbere^ nac^

gtatien gefc^idt aU 93amen, Seeräuber unb ^leiberbiebel"

— „93elifariu§ aber ift ein ©o^n be§ ©iegeS. ^ehtn]da^

entbrennt ein ^ampf, beffen @nbe fo mancher t?on euc^

nic£)t erleben n)irb!" — „35on eudj, fagft bn? föirft bu

nic^t mit Mmpfen?"
„9Zein, ^aleriu§! ®u nieigt, in meinen Slbern ftiegt

nur forfifc^ S3tut, tro| meinet römifi^en 5lbo|)tiönamen§:

ic^ bin nid)t Ü^ömer, nidfit ©ried^e, nii^t @ote. ^ä)

n)ünfd)e htn (^oten ben ©ieg, meit fie Svid)t unb Drbnung

{)alten ^u Söaffer unb gu Sanb un^ toeit mein ^anhtl

hlnt)t unter ifjrem (Scepter: aber mottt' id; offen für fie
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fed)ten, — ber gi^lu^ öon ^^5an§ üerfi^Iänge, tt)a§ trgenb

üoit meinen ©d^ifien unb Söaren in htn §äfen beg Dftreic§»

liegt, brei S5iertel alt' meinet (S5ut§. 9^ein, i(^ gebenle mein

©ilanb fo 5U befeftigen, — bu tüei^t ja, !)alb ^orfüa ift

mein — ha^ feine ber fämpfenben ^^arteicn mid^ öiel

belä[tigen tüirb: meine Snfel njirb eine f^riebenSinjel fein,

lüä^renb ringä bie ßänber nnb ^JZeere öom ^rieg erbröf)nen.

^c^ merbe bie^ 3lft)I bef(^irmen mie ein ^önig feine ^rone,

tüie ein ^räntigam bie S3raut — unb be^Ijalb" — feine

fingen funfeiten unb feine (Stimme bebte üor Erregung —
„be§l)alb niollte idj je^t, — f)eute — ein SSort auSfprec^en,

ha§ id) feit 3of)ren auf bem .gerjen trage" @r ftodte.

35ateriu§ fal) t)orau§, \va§ fommen luerbe unb faf) eg

mit tiefem ^djmexy. feit 3al)ren f)atte er fic^ in bem

©ebanfen gefallen, fein ^inb bem mädjtigen ^auf^errn ju

vertrauen, eine§ alten greunbeg ^(boptiüfo^n, beffen

Steigung er lange burd)f(^aut. (So lieb er in le^ter S^^^

ben jungen (SJoten getDonnen, er mürbe hod) ben Iang=

jährigen §anbeIggenoffen all ©ibam öorgegogen Ijaben.

Unb er fannte ben unbänbigen «Stolj unb bie §ornige

S^adjfuc^t be§ ^^rfen: er fürd^tete im ^atC ber SSeigerung

bie alte Siebe unb greunbfc^aft allbalb in (obernben §a^

umfdjiagen gu fe!)en: man ergä^Ite bunfle @efc^id)ten öon

ber jäI)§ornigen SSilbljeit bei 9)Zannel unb gern ^ätte

SSaleriul t^m unb fid^ felbft ben (S^mer^ einer S^^'iic^'

njeifung erf^art.

Slber jener fuf)r fort: „gc^ benfe, tüir beibe finb

STcänner, bie @efd)äfte gefc^äftlid^ abt^un. Unb id) f^redje,

nac^ altem 93raud|, glei^ mit bem Spater, nid^t erft mit

ber ^od)kx. ©ieb mir bein ^inb jur @^e, Malerin!: bu

fennft gum 5^eil mein Vermögen — nur §um S:eil: —
benn el ift öiel größer aU bu af)nft. Qnx SSiberlage ber

TOtgift geb' id), toie gro§ fte fei, ha§ bop^^elte ..." —
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„guriuä!" untcrbrad) ber 33ater.

„Sdj gtauk tüoljl ein SQtanu 311 fein, ber ein SSeib

bcgiüdeu mag. gc'^cnfaUg !ann ic^ fie befdjül^en, tuie !ein

anbrer in biefen broljenben Seiten: id) füljre fie, tüirb

^orfifa bebrängt, auf meinen 8d)iffen nad) ^fien, nac^

5(frifa; an jeber £üfte ermartct fie nid^t ein ^an§, ein

$alaft. £eine Slönigin fott fie beneiben. ^^ lüill fie Ijodj

Ijalten: — ()ö()er ai§> meine Seele." ®r Ijielt inne, fcfjr

erregt, wk auf rafc^e ^ntn)ort n)artenb.

^akxin§ fc^tüicg, er fui^te nadj einem 5(u§lüeg: — e^

iuar nur eine @e!unbe: aber ber ^Infc^ein nur, \)a^ fic^

ber ^ater befinne, empörte ben Torfen. (Sein $8hit föchte

auf, fein fc^öne§ brongefarbeneg 5üit(i^, eben noc^ beinalje

njeidj unb milb, na^m plöt^tic^ einen furd)tbaren 5(u§brurf

an: bunfelrote (SJIut fd)0B in bie braunen Söangen.

„guriug 'ä^aUa," fprad) er rafc^ unb tiaftig, „ift nic^t

gemöf)nt, ämeimat ^u bieten. 2Jlan pflegt meine Sßare auf^

erfte eingebet mit beiben §änben gu ergreifen — : nun

biete ic^ mic^ felbft: -- id) bin, bei ©ott, nidjt fd)lec^ter

aU mein ^urpur" —
„SJJein greunb," ^ob ber 2tlte an, „Ujir khen nid)t

me^r in ber ^^^t alten, ftrengen 9f?ömerbraud)§: ber neue

(5JIaube 1:)at ben Spätem faft 'i)a§> ^cä)t genommen, bie

S^öc^ter §u hergeben. Tltin SSilte U)ürbe fie bir unb

feinem anbern geben, aber il)r ^erg" ... —
„©ie liebt einen anbern!" fnirfd^te ber ^orfe, „men?"

Unb feine Sauft fu^r an ben SDoIc^, all fottte ber Sieben-

buf)Ier feinen 5Iugenbüd mefjr atmen. (Sl lag etmal öom

3;:iger in biefer SSeupegung unb im «^unfein bei roHenben

5Iugel. SSaleriul empfanb, tdk töblic^ biefer Qa^ unb

tDottte ben 9^amen nid)t nennen. — „SSer !ann el fein?"

fragte f)alblaut ber SSütenbe. „(Sin Ü^ijmer? 9JJontanul?

(
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DZeiu! nur — nur nidjt er — jag' nein, 5(ttcr, nicTjt

©r" . .
— Unb er fagte iljn am ©elnanbe.

„2öcr? tuen meinft bu?"

„®er mit mir lanbete — ber ©ote: boc^ ja: er muß
e» fein, eg liebt if)n ja alleg: — ^otila!"

„@r ift'g!" jagte S5aleriul unb fuc^te Bcgutigenb feine

§anb §u fäffen.

S)ocI) mit (Sdjreden ließ er fie to0: ein gudenber ^ram:|3f

rüttelte ben ehernen Seib be§ ftarfcn Slorfen: er ftredte

beibe §änbe ftarr üor fic^ 'i)\n aU tpollte er ben (5c^mer§,

ber i!)n quäüe, ertüürgen. ^ann lüarf er ha§ §aupt in

ben Fladen unb fdjtug fid; bie beiben geballten Sänfte

graufam gegen bie ©tirn, htn ^opf fdjüttelnb unb laut

auflagenb.

©ntfe^t fa!) 35aleriug biefem ^oben ju, enblii^ glitten

bie gepreßten ^äube langfam Ijerab unb geigten ein afc^en=

]ai)k§ Slntli^. „(S^ ift au§," fagte er bann mit bebenber

Stimme. ,,^§> ift ein %ind), ber mid; öerfolgt: ic^ fod

nidjt gtüdlid) tt)crben im SSeibe. @c^on einmal, — ^art

t)or ber Erfüllung — ! Unb je^t, — ic^ meiß e§, —
SSaleriag (Seelengu^t unb flare ^u^e l^ätte and) in mein

tüitb fd)äumenbe§ Seben rettenben uneben gebrad^t: — id;

tüäre anberg gemorben, beffer. Unb fottte e§ nic^t

fein" — ^ier funfeite fein Singe tüieber — „nun, fo \üär'

e§ faft ha^ gleii^e ©lud geiüefen, ben S^äuber biefe^ ö^Iiid^

^VL morben. ga, in feinem Stute Ijätte id) geiüüfjlt unb

t>on ber Seilte bie Sraut t)inlüeggeriffen —- unb nun ift

dx e0!

Sr, ber einzige, bem W^aUa ®an! fi^utbet — unb

npel'djen ^an!" Unb er fd)mieg, mit bem Raupte

nidenb unb tt)ie öerloren in (Erinnerung. „SSateriu^,'' rief

er bann pto^Iic^ fic§ aufraffenb, „id) meid)e feinem Tlann

auf (Srben: — id) t)ätt' e§ nic^t getragen, hinter einem



392

anberii gurücf^uftcTien — bod) ^^'otita! — ©§ fei t'^r ber«

geben, baJ3 fic mirf) au^fdjlägt, tüeil fte 3:otiIa geiuä^It.

Seb tüobl, $I?aIeriu§, id) gel}' in (See, imd) ^erfien, S^'^ien

— \d) lueig ntd)t, tDofiin — a6) überatlt^in iief)m' tc^ biefe

(Stunbe mit." Unb rafd) mar er Ijinau? unb gleic^ barauf

entfü'^rte if)n fein :pfeilgefdjtt)inbe§ 53ot beut {'(einen §afen

ber 35iIIa. —
(Senf^enb üerliejs ^aleriu^ \)a§ ÖJemad^, feine 3::oc^ter

5U fud^en. (5r traf im Atrium auf ^otila, ber fi(^ fi^on

n?ieber öerabfd^iebete. @r tüar nur gefommen, §u rafd)er

9^üdreife nad^ 9^eapoü§ ju treiben.

Senn ^elifar l^abe fid) tnieber t)on 5Ifri!o abgetüenbet

unb freute bei $anormu§: jeben Za^ !önne bie Sanbung

auf ©icitien, in Stöüen felbft erfolgen unb tro^ all' feinet

Sringeng fenbe ber ^önig feine @d)iffe. 3n ben näd^ften

klagen tüotle er felbft nad; ©icilien, fid) (^etüijsfieit §u

fdiaffen. Sie greunbe feien ba^er ()ier bbUig unbefd)üt^t:

unb er befc^tüor hen 3Sater ^aleria^, fofort auf bem Sanb*

mege nac^ 9^eapoIi§ (leimjufelfiren. 5Iber ben alten (Solbaten

empörte e§, üor ben G^ried^en flüchten gu follen: öor brei

^agen fönne unb tüoUt er nic^t tüeidjen öon feinen Ö5e*

fdjäften, unb !aum U)ar er üon ^otila §u beftimmen, eine

S^ar tion ^tüangig (55oten §ur notbürftigften Sedung

an§une()men. Tiit fc^Ujerem §er5en ftieg ^Totila in feinen

^a^n unb lie^ fic^ an S5orb beg Sß5ad^tfdjiffe§ jurüdbringen.

(5§ tüar bun!(er 5(benb getüorben aU er bort an!am,

ein 9^ebe(fd)Ieier tierf)üttte bie Singe in nädjfter ^ä^e.

Sa fd)otI 9ftuberf(^Iag üon SSeften ^er unb ein ©d^iff,

fenntlic^ an ber roten Sendete an bem l^ol^en Wa\t, bog

um bie (Spi^e eine§ Keinen SSorgebirgeg.

3:otita taufdjte unb fragte feine 2Bad)en: „@egel §ur

Sinfen! tva^ für (Sd)iff? tva^ für §err?"
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„(Sd^on angezeigt üom 9}?afl!orb:" — fialtte e§ mieber

„^aiiffa^rer — ?5urtug 5ll)alla — Tag f)ier t»or SCnfer."

„Tiad) Dften — na^ Siibieit!" —

Beljtttes Kapitel.

5Im 5I6enb be§ britten STage^ feit i^otila bie gotifd}e

95ebedung gefi^idt, f)atte S5aleriu§ enbttd^ feine (5)ef(^äfte

beenbet unb auf ben anbern SJ^orgeu bie SIbreife feftge*

fe^t. @r fa§ mit ^aleria unb 3ii^iu§ beim D^acfjtma^I unb

fprac^ öon htn 5lu§fid)ten auf Grljaltung be§ ?5neben§, bie

bei jungen .gelben £riege§bnrft boc^ föo^t unterf(f)ä|t

^abe: e§ n)ar bem 3^ömer ein unerträgücBer @eban!e, 'i)a'^

„(S5riec^en" bal teure Stauen in Söaffen betreten füllten.

„5Iud! ic^ n)nnf(^e ben ?^rieben," fprac^ ^aleria, nac^-

finnenb — „unb borf) — " „9^un?" fragte ^aleriu§.

„gc^ bin gen)i§, bu tüürbcft," öoHenbete ha^ STcäbcfien, „im

^rieg erft ^otila fo lieben lernen, tük er e§ üerbient: er

tüürbe für mid^ ftreiten unb für Stauen." — „^a," fagte

guliul, „e» ftedt in i^m ein§e(b unb ©rögerel ai§> ha§."

— „S<^ hnm ni(^t§ @rö§ere§," antujortete ^ateriul.

^a erf(i)oKen auf bem 9}larmoreftrid^ be§ 5(triuml ilir^

renbe <S(i)ritte unb ber junge 3:t)ori§mut!^, ber 5(nfü^rer ber

^mangig @oten unb 3:otita§ (gdjitbträger, trat 'fiaftig ein.

„^aleriug," fprac^ er fc^neU, „la^ bie SSagen an*

f(girren,
— bie (Sänften in ben §of — xf)x mü^t fort."

^ie ^rei fprangen auf: „SBag ift gefc^efju — finb fie

getanbet?" — „Üiebe," fprad^ S^tHug, „mal madjt bic^

beforgt?" — „gür mic£) niditl," ladete ber (Sjote, „unb



394

ciid) luoHt id) iiidjt fviUjcr jdjrcrfcu olj? uuücrnieiblic^. ^Iber

id) barf iiid;t nie()r fdjtDcigeii — gcftcuu früt) fpütte bie

%{üi eine Seidie an§ Sanb. . .

—

"

„ßiiie Seid;e?" — „(Siuen (^oten tion unfrcr ©d)iff^'

mannfdjaft — e§ tuax 5üb, ber Steuermann auf S:otiIa§

©djiff." ^aleria erOteidjte, aber erbebte nid)t. „^a§ !ann

ein 3ufatt jein — er ift ertruufcn. ' — „S^ein," Jagte ber

ö5ote fe[t, „er ift nic^t ertrunfen: eg fta! ein $feit in feiner

^öruft." — „®a» beutet auf einen ^ampf ^ur @ee! 9^id)t

auf nief)r!" meinte ^aleriuS. „^ber f)eute
—

"

„§eute?" fragte Qnliug. — „§ente finb alle Sanbleute

au^^geblieben, bie fonft täQÜd) öon Sf^egium f)ier burdf) nad^

(£olum geljen. Stuc^ ein
. 9^eiter, ben id) ouf tunbfd)aft

nad^ S^egium fdjidte, ift nid)t jurüdgefommen." — „^e*

UJeift nodj immer nid;t^/' fprad) SSaleriu^ eigenfinnig. —
©ein §er5 fträubte fid; gegen ben (^ebanfen einer Sanbung

ber ^erf)a^ten folang aU mi3g{i(^ — „oft fd)on f)at bie

SSranbung bie ©trage gefperrt."

„^ber ai§> id) felbft foeben auf ber ©trage nad) 3te*

gium öorging nnb ha^ Df)r auf bie @rbe legte, f)örte ic^

bie ©rbe gittern unter bem @uffd;Iag üon fielen 9ftoffen,

bie in rafenber (Site naf)en. 3f)r mügt f(ie§n."

3e^t griffen S^ateriu^ unb Suliug gu ben SSaffen, bie

an htn Pfeilern be§ öemadjcg tjingen, ^aleria legte fd)n)er

atmenb bie §anb auf§ §er§: „2öa§ ift ju t()un?" fragte fie.

„^efe^t hm (5ngpag öon Sugum," befafjt ^aleriu§,

„in ben bie ©trage längg ber Mfte öerläuft: er ift fdjmal;

er ift lange ^u t)a(ten." — „Gr ift fd)on befetjt ton ac^t

meiner (^oten, id; fliege :^in, fobalb x^x §u $ferbe fi^t, bie

§ätfte meiner ©d)ar bedt eure 9ieife: eilt."

5(6er ef)e fie ha^ ©emac^ oerlaffen fonnten, ftür^te ein

gotifd)er Krieger, mit ©d;Iamm unb S3(ut bebedt, f)erein:

„fliegt," rief er, „fie finb ba!" — „SBer ift ha, ©elarig?"
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fragte 3:f)ovi5mut().— „^ie (SJriedjcii! 93clifaii ber^rcufcl!"—
„9f?ebe," Bcfal}! 3:^on§mutI). — „Scf) !am bil in hcn Linien*

Walh üDit S^egium, o^ne ettuag S3erbä(^tige§ 511 fpüren,

frcittdj an(i) of)ne einer Seele auf ber (Strage 5U begegnen.

5ir§ i(^ an einem biden 33anmftantm vorbeireite, eifrig

noriüärtl fpäf)enb, fiiljte id^ einen ^nd am §alfe, at§ riffc

mir ein 33ü^ ben ^o^f üon ben Sdjnttern nnb im 9^u

lag id) unter meinem Zkx am 93oben. ... —

"

„(Sc^tedit gefeffcn, @etari§!" fd)alt 3:!)Drigmut^. —
„Qainoljt, eine 9^oBt)aarfd)(ingc um§ Oienid unb eine 93Iei!ngct

an ben ^opf gefc^nellt, ha fäHt auc^ ein befferer Ü^eiter»-

mann a(g @elari§, (^engog (So^n. Swd Uniplbe —
SSatbfdiraten ober 5IIraunen ac^t' icf) fie äljnlid^ — festen

an§ bem 93ufc^ über htn Kraben, banben mi^ auf mein

^ferb, naijmen mid) 5mifdjen i^re Üeinen, jottigen (5)äute

— unb f)ui. .
." —

„®a§ ftnb bie §unnen S5elifar§!" rief ^ateriu^.

„Sagten fie mit mir baüon. — 5(I§ ii^ tüieber gan§

gu mir getommen, mar id) in Sf^egium, mitten unter ben

^einben, bort erfuhr ic^ benn atteg. ®ie S^egentin ift er*

morbet, ber ^tieg ift erflärt, bie ?^etnbe Ijaben ©icilien

überrafdjt, bie gange Qnfel ift jum ^aifer abgefatten
"

— „Unb ha§ fefle ^anormu^?"

„giet burd) bie ?5Iotte, bie in ben §afen brang: bie

9}^aft!örbe maren Ijb^er aU bie SQZauern ber (Stabt: t)on

ben 9J^aften fd)offen unb fprangen fie fierab." — „Unb

@^ra!ufä?" fragte ^aleriu^. „giel burc^ SSerrat ber

8iciüaner — bie ß)oten ber ^efa|ung fiub ermorbet: in

(S^rafufä ift ©eüfariu^ eingeritten unter einem 93Iumen=

regen, aB fc^eibenber ^onfut bei 3af)re§ — benn e0 mar

am legten ^age feinet ^onfutatg — ©olbmüngen ftreuenb,

unter §änbe!tatf(^en alteg .^ol!^." — „Unb mo ift ber

(Seegraf? mo ift Sotila?" — „S^^i f^^^er brei (Schiffe
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fiiib in bcit Oh-iinb gelioljrt öom (Scfjiialictftof^e ber Zxkxtn.

Seilt 6d)iff unb norf) ein§: er fprang iii§ SJleer mit öoHer

9iü[titug — iinb ift — iiod^ nic^t — aufgefifc^t.

"

^a fan! SSateria fc^lüeigeub auf \)a^ Sager.

„®er ©ried^enfctb^err," fut}r ber 93ote fort, „taubete

gefteru tu buuftcr ftürmtfd^er ^ad)t Bei Sf^egium: bie ©tabt

Tjat i^u mit 3ii^c^ aufgenommen; er orbnet nur fein §eer,

bouu follg im Sluge nad^ 9^ea|3oIi§ ge'^eu: feine SSor!)ut,

bie gelb^äutigen Steuer, bie midj eingebracht, mußten fo*

gteid^ Joieber um!el)reu unh ben ^a^ getüiuneu. Sd) foUte

ifjueu i^ü'firer ba'fjiu fein. 3^^) fütirte fie tüeit ab — uac^

SSefteu — in ben 9)^eerelfumpf unb — eutfprang il}uen

im 2)uu!et — be§ 5lbenb§ — aber — fie fcf)idten mir—
Pfeile na(i) — unb einer traf — ic^ fann md)t me'^r."

—

Unb flirrenb ftür^te ber SD^anu ju ^obeu.

„®r ift tierioren!" fpradj ^aUxxn§, „fie führen t)er*

giftete! (^efc^o^! 5Iuf, 3utiu§ unb ^^oriSmuf^, i'^r geleitet

meiu ^iub auf ber ©tra^e gen 9^ea:|3oIi§: i(i) gel^e in ben

$a§ unb becfe eudi htn Sf^iiden." S5ergeBen§ n)aren bie

Sitten 55aIerio§: (^efidjt unb §altuug be! Sitten na'^men

einen 5(u§brud eifernen (Sntfd)tuffc§ an. „(^etjord^t!" Be-

fatit er ben SSiberftrebenben , „xd) bin ber §err biefel

§aufeg, ber So^n biefe§ 2anhe§, unb ic^ Ujill bie §unnen

Öetifar§ fragen, it)a§ fie §u tt)un l^aben in meinem ^ater^

(anb. 9tein, 3utiu§! ^ic^ mu^ id) bei 35ateria miffen —
tebet n)ot)t."

SBä^renb SSateria mit it)rer gotifdien S3ebedung unb

mit ben meiften ber (Sftaöen fpornftreid^g auf ber ©tra^e

nac^ ^ceapdVx^ ^^intnegeitte, ftürmte SSateriu! mit ©d^itb

unb (Sdfimert einem '^atben S)u|cnb (Sftaoen t)oran, pm
©arten ber ^Silla t)inau§, nad) bem (5ng:|3a6 §u, ber nid^t

tüeit bor bem Stnfang feiner S3efi|ungen bie (Strafe naä)

Ü^egium übermötbte.
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®er geifcn^^oseit gut Sinfeit, im 9?orben, toax unüber*

fteigüd^ uitb §ur ü^ec^ten, nad^ ©üben, fielen jene SBänbe

fenfrec^t in \)a§ tiefe Tletx, beffen 95ranbung oft bie (Strafe

überflutete. SDie 2Jlünbung be§ ^affe§ aber tüar fo fc^mal,

ha^ §rt)ei nebeneinanberfteljenbe 90^änner fie mit iljren

(Schüben tüie eine Pforte fdiüeßen fonnten: fo bnrfte SSa-

Ierin§ ^ offen, ben $a§ aud^ gegen große ÜbermadCjt lang

genug gu beden, um ben rafrfjen ^ferben ber ?5üe!^enben

I)inlängü(^en SSorfprung §u getoäljren. SSäf)renb ber 5{Üe

hen fc^malen $fab, ber fid^ gtüifrfien bem SO^eere unb feinen

SSeinbergen nac^ bem @ng|)aj3 ^in§og, burd^ bie monblofe

9^a^t öorträrtg eilte, bemerfte er §ur S^lec^ten, brauf^cn,

in §iemticf)er Entfernung öom Sanbe, im 9}Zeer ben gelten

(Btxai)i eine§ Üeinen Si^te^, bag offenbar öon bem $D^aft

eineg @d^iffe§ nieberleuc^tete. S^aleriug erfc^ra!: foHten bie

^t)§antiner ^ur (See gegen 9^eapoü0 öorrücfen? (SoEten

fie S5emaffnete in feinem unb bei ©ng^affeS 'lRM^n an§

Sanb merfen tüolten? 3Iber tüürben fic^ bann nic^t mehrere

Siebter geigen? (Sr tüoltte bie @!taöen fragen, bie auf

feinen 93efe!)I, aber fdjon mit ficf)tli(^em SBibertoiHen, i!)m

au§ ber Scilla gefolgt tüaren.

Umfonft: fie tüaren öerfc^tnunben in bem ^unfel ber

'^ad)t (Sie inaren bem §errn enttoifdjt, fobalb biefer i^rer

nicf)t mel^r ad^tete. @o !am ^aleriul allein an bem @ng=

)pa% an, beffen 'Wintere SJZünbung jtüei ber gotifd^en SSad^en

befe|t f)ielten, toäfjrenb §n)ei anbere ben i3fttid^en, bem

f^einbe jugefe'^rten ©ingang aulfüKIten unb bie übrigen

tiier in bem innern 9f^aum !)ielten. ^aum toar SSaleriul

bid^t hinter bie beiben üorberften SSäd^ter getreten, all

man ^Iö|Iid^ gan§ nüi)t§ ^ferbegetra^pel öerna^m: unb

allbalb bogen um bie It^te Krümmung, mel(^e bie (Straße

üor bem ^aß um eine ^elfennafe mai^te, jtoei 9f?eiter im

öoKen 3:rabe. ^eibe trugen gackeln in ber 9^ed£)ten: t§
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umrfcn nur biefe (5*tic!du Sicijt auf bic uäcfjt(td)e (Sceue:

benn bie ©otcu iiermicbcii nlleg, trag iljre Heine Qal:)).

Dcrraten fonnte. „35eim 93avte ^elifar§!" fcfjatt ber öor=

berfte ber 9?eiter, in (Sdjritt übergcljcnb, „Ijier tüirb ber

^al3en]"tcig fo fcf^niat, ha^ !aum ein eljrüdj 9^0(3 brauf

^la^ Ijat, — unb ba fömntt nod^ ein c'potjtlueg ober —
Ijalt, \va§ rü^rt fi(^ ha?" Unb er !^ie(t fein $ferb an

unb bog ftd§, bie %adel ineit üor fic!^ ftredenb, öorfidjtig

nad^ öorn: fo bot erbic^t t)or bem ©ingang, in bem Sicfit

feiner ^ienfadet ein bequemet 3^^^-

„SBer ift 'oa?" rief er feinem 33egleiter nodjmal^ ju.

®a fu'£)r ein gotifc^er SSurff^eer burdi bie breiten

^anjerringe in feine 93ruft. „geinbe, Wt^\" fd)rie ber

Sterbenbe unb ftür^te rüdling^ au§ bem (Sattel. „?5einbe,

S'einbe!" rief ber Wann Ijinter il}m, fd^teuberte bie üer*

berblid^e gadet föeit bon fid) in§ 9}leer, föarf fein $ferb

f)erum unb jagte §urüd, tüä^renb ba§ 3:ier be§ (Gefallenen

ruijig fteljen blieb bei ber Seid^e feine§ §errn.

9^id)t§ I)örte man je^t in ber (Stille ber ^la^i aU
ben öuffc^tag be§ enteitenben S^toffe^, unb, §ur 3^e^teu

be§ ^affeg, ben leifen (Sdjiag ber SSetten am i^u^e ber

%eUtüanh. S[)en 9}^ännern im @ngpa§ fditug H^ ^erj in

©rlDartung. „3e|t bleibt !aÜ, i^r Tlänntx," ma^nk
3Sateriu§, „(äffe fic^ feiner au§ bem ^affe toden. 3^r in

ber erften 9f?eif)e fd)Iie^t bie S(^i(be feft aneinanber unb

ftredt bie Sanken tior: mir in ber SJcitte merfen. 3^r

brei im Sauden reid)t un§ bie ©peere unb ^aht aä)t auf

alleg —."

„§err/' rief ber @ote, ber f)inter bem $affe auf ber

©tra^e ftanb, „ha^ Sid^t! ha§ (Schiff näf)ert fic^ immer

mei)r."

„^ah' ac^t unb ruf e^ an, menn —

"

^ber fdjon marcn bie (^einbe ha, bereu SSorljut bie
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beibeu (S^ätjer gebitbet f)atten: e§ föar ein ^riipp öon

fünfzig I)iinmjd)cn üieitern, mit einigen gacfeln. 2Bie fie

um bie ^mtmung be§ Söegeg Bogen, erljellte ficf) bie

©cene mit h)ccl;je(nbem, grettem Sic^t neben tiefem S)nn!et.

„§ier tüax e§, §err!" fprad) ber entfommene Sieiter,

„fel^t enc^ \)ox." — „<Sdjafjt ben 3:oten gurüd unb bag

Üiog!" fprac^ eine ran^e (Stimme unb ber ^(niü!)rer, eine

garfet eii^ebenb, ritt im @d)ritt gegen ben ©ingang üor.

„§alt!" rief tljm ^ateriu^ auf lateinifd) entgegen, „tüer

feib il)r unb Wa^ n)oHt i^r?" — „2)a§ ^abe i^ gu fragen!"

entgegnete ber güt)rer ber 9fteiter in berfetben ©pradje.

— „^ä) bin ein römifc^er ^-Bürger unb öerteibige mein

^atertanb gegen Sftäuber.''

S)er 51nfüljrer Ijatte unterbeffen im Si^t feiner gadel

bie gange Örtlidjfeit Befef)en: fein geübtes 5Iuge erfannte

bie Unmöglidifeit, linfg ober redjtg ben (Sngpa^ ju um-

geljen unb gugleid^ bie @nge feiner DJcünbung. „greunb,"

fagte er etma§ äurüdmeidjenb, „fo finb lüir ^unbe^genoffen.

5luc^ iüir finb 9^ömer unb h)oIIen gtalien ton feineu

S^üubern befreien. ^Ifo gieb 9taum unb la^ un§ burd).''

^aleriu^, ber in jeber SSeife geit getninnen tüoHte, fpradj:

„23er bift bu unb tner fenbet bid)?" — „3<^ t)ei§e ^O'

l^anneg: bie geinbe S^ittian^ nennen midj „ben blutigen":

unb ic^ fii!)re bie Ieid)ten S^leiter S3elifar§. OTeg Sanb

tjon 5Regium big ^ier!)er l^at un§ mit gubel aufgenommen:

i)ier ift bag erfte §emmni§; längft mären mir meiter,

f)ätt' un§ ui(^t ein §unb öon einem Ö?oten in ben bidften

(Sumpf gefüt)rt, brin je ein guter (^aul öerfan!. ^'bftüc^e

Seit ging ung üerloren. §alt' un§ nid)t auf! Seben unb

§abe ift bir gefiebert, unb reidjer So^n, menn bu un§

führen mitift. @ile ift ber (Sieg. S)ie geinbe finb be=

täubt: fie bürfen fid£) nidjt befinnen, big mir tor ?teapoIig

ftet)en, ja üor Stom. „go^anneg," fprad^ S3elifar ju mir.
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„Da icf;'g bcm (StiirmtDinb iiidjt befel^Ien fann, bor mir

I)er burd) biefe^ Sanb ju fegen, befef)t id^'^ bir." ^tfo

fort unb tagt uuö burd; — ." Uiib er fpornte fein

^sjerb.

„Sag 53clifar, folonge ß^nejul ^aleriu^ lebt, foll er

feinen %ni breit öonüärtö in $5talien. ^i^^üd, if)r 9?äuber!"

— „55errüdter 9}^enfd)! bu f)aii\i eg mit ben ©oten gegen

ung?" — „a}Zit bcr §ölte — , menn gegen eud)."

®er güljver tüarf nod)maIg prüfenbe 33Iic!e nac^ red)tg

nnb linB: „^öre," fprai^ er, „hu fannft nnl l)ier tüir!^

lid) eine äöeile aiiff)alten. 9^id)t lang. 2öeid)ft bu, fo

foÜft bu leben. 2Beid)ft bn nidjt, fo log id) bid^ erfl

fdjinben unb bann pfäi)ten!" Unb er f)ob bie gadel, nad^

einer SSIöge fpä^enb.

„QnxM/' rief SSaleriu^. „©c^ieg', greunb!" Unb

eine <Set)ne flirrte unb ein $feil fd)Iug an ben §elm be§

Ü^eiterg. „SSarte!" rief biefer unb fpornte fein ^ier gu»

rüd. „S(bfi|en," befaf)t er, „aUe SO^ann!" 5(ber bie §unnen

trennten fid) nic^t gern bon x^xen Stoffen. „2öie, §err?

abfi^en?" fragte einer ber nädjften. 2)a fd)Iug x^m Qo-

^anneg mit ber gauft ing ®efid)t. ®er SJJann rül)rte fi^

nidjt. „^bfi^en!" bonnerte er nod; mat; „tüollt i^v gu

^ferbe in bag SJlaufeloc^ fc^tüpfen?" Unb er felbft fd^tüang

fi^ an^ bem ©attet: „(Sed)^ fteigen auf bie S3äume unb

fc^iegen üon oben. ©edjS legen fid) auf bie (Srbe, !rie(^en

an ben (Seiten ber ©trage üor unb fdjiegen im Siegen.

3ef)n fd)iegen fte£)enb, auf 93ruftl)öf)e. Stl)n ^üten bie

^ferbe; bie anbern ätoangig folgen mir mit bem ©peer,

folüie bie ©e^nen gef(^n)irrt. SSoriüärtl." Unb er gab

bie gadel ab unb ergriff eine 2an^t.

2Bäf)renb bie §unnen feinen ^Befc!)! üolljogen, mufterte

3of)anne§ noc^ einmal ben ^ag. „Ergebt eud)!" rief er

— „^ommt an," riefen bie (^oten.
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^a tüinüe 3ot)anne§ unb änjaugig $fei(c fd^tütrrten

jugleic^.

@in 2BeI)fd)rei unb ber üorberfte @ote §ur Sflec^ten

fiel; einer ber <Sd^ü|en auf ben S3äunten ^attt if)n in bie

©tirn getroffen. S^afc^ f^vang ^aleriug mit bem öor*

ge{)altenen (Sc^ilb an feine ©teile. (Sr !ani gerabe redjt,

ben hjütenben SInprall be^ anftürmenben 3oij<ii^i^^^ ^"f-

suhlten, ber mit ber San§e in bie 2Me rannte. (Sr fing

ben Sangenfto^ mit bem ©djilbe unb fdjtug nad) bem

S5t)5antiner, ber naf)e öor bem ©ingang §urüdprallte,

ftrau(^eüe unb nieberfiel; bie §unnen l^inter i(}m mieten ^nrüd.

^a fonnte fid)'^ ber (^ote neben SSaleriug nic^t üer*

fagen, ben feinblii^en ^n^xex unjdiäbli^ §u machen: er

fprang mit gejüdtem @peer an§> bem @ng^a§ einen ©d^ritt

t)orn)ärt0. Slber 't)a§> f)atte 3o!)anne§ gemollt: bli|fc^nell

I)atte er fid) aufgerafft, ben überrafd)ten (^oten öon ber

(Stra^entDanb gur ^ed)ten be§ ?$elfenpaffe§ l^inabgefto^en,

unb im felben Stugenblid ftanb er an ber redeten, fc^ilb=

lofen (Seite be§ ^aleriu^, ber bie n)ieber üorbringenben

§unnen abn)el)rte, unb ftie^ biefem mit aller ^raft 'i>a^

lange $erfermeffer in bie SBeic^en.

^aleriu^ brad; äufammen: aber e§ gelang ben brei

I)inter ilim fte^enben (Boitn, go^nne^, ber fc^on in ha^

innere be^ Raffel gebmngen mar, mit i^ren @d;i(b'

fc^näbeln mieber gnrüd* unb Ijinauggufto^en. @r ging

gurüd, einen neuen ^feilregen §u befel)Ien.

@^n)eigenb bedten bie beiben (Sjoten mieber bie Mnu'
bung, ber britte t)ielt ben btutenben ^aleriul in feinen

5(rmen.

S)a ftür^te bie SSac^e öon ber 9flüdfeite in ben (Sng^

pa^: „®a§ 8d)iff! §err — ba§ (5d)iff! fie finb gelaubet:

fie fäffen ung im Etüden! 5üet)t, mir mollen eud) tragen

— ein SSerfted in ben geljen." —
SDa^n, SBetle. VL 26
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„9^ein," fprai^ S5alertu§, fic^ aufricfitenb, „^ter tüill ic^

fterben; ftemme mein <S(f)U)ert gegen bie SSanb unb" —
5lber 'ta fd)metterte üon ber Üiücffette f)er laut ber

Sflnf be§ gotifdfjen §eerI)orn§: garfetn Hinten unb eine

©d^ar öon brei^ig @oten ftürmte in hen ^a§: Slotila an

i'^rer 8pi^e: fein erfler S3üc! fiel auf ^ateriug: „3" f^öt,

5U fpät!" rief er f(^mer§(i(^. „5Iber folgt mir! 9^arf)e!

f)inau§!"

Unb tüütenb hxa6) er mit feinem f:peeretragenben ?5u§=

ool! aug bem ^a§. Unb fc^retfüd) mar ber ^iifommen*

ftog auf ber f(^maten Strafe gmifcfjen ?5elfen unb SQ^eer.

SDie ^^adetn erlofc^en in bem 65etümmel unb ber an*

bredjenbe SJ^orgen gab nur ein grauet Sid^t. ^ie §unnen,

obmofjt an 3^^^ ^^t^ fü'^nen Angreifern überlegen, maren

burc^ htn ptö^ic^en Slu^fall OöUig überrafd^t: fie glaubten,

ein gange^ §eer ber (55oten fei im Slnmarfd^: fie eilten,

i^re ^offe gu geminnen unb ju entfliegen; aber bie ß^oten

erreichten mit i^nen gugteic^ bie ©teile, mo bie (ebigen

Siere !^ielten: unb in mirrem Knäuel ftürmte SJ^ann unb

9?o6 bie Reifen l^inab.

Umfonft !f|ieb So^^anne^ felbft auf feine flie^enben

Seute ein: i^r ©rfimatt marf il)n §u S5oben, er raffte fic^

mieber auf unb fprang ben närfjften Öioten an. Slber er

!am übel an: e^ mar ^otita, er erfannte i^in. „35erfluc^ter

gtac^gfopf," f(^rie er, „fo bift bu nid^t erfoffen?"

„9^ein, mie bu fie!)ft!" rief biefer unb fc^lug if)m ha^

Sc^mert burti) ben §elm!amm unb nod) ein ©tücf in ben

©c^äbet, ha^ er taumelte. SDa mar atter SBiberftani) ju

@nbe. SRit !napper 9^ot :§oben i^^n bie nädiften feiner

Sf^eiter auf ein ^ferb unb jagten mit i!^m baoon. 5)er

^ampfpla^ mar geräumt.

5^otita eilte nacf) bem §of)Imeg §urüc!. @r fanb

SSateriu^, bleid), mit gefc^Ioffenen klugen, ha§ §aupt auf
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feinen ©^ttb gelegt. @r tüarf fic^ ju t^m nieber wnb

brüdte bie erftarrenbe §anb an feine 93ruft. „^akx'm^,"

rief er, „SSater! fd^eibe nid)t! fc^eibe nicfit fo öon nn§.

9^oc^ ein SSort be§ Slbfd^iebg." 2)er ©terBenbe fd^Iug

matt bie ^ngeu auf.

„2Bo finb fie?" fragte er. „@efplagen unb gefto^n."

— „'ät), @ieg!" atmete 35aleriu§ auf; „ic^ barf im (Siege

fterben. Unb S5aleria — mein ^inb — fie ift gerettet?"

„@ie ift eg. 5tu§ bem ©eegefedjt, au§ b'em SJleer

entnommen, eilte i(^ ljiert)er, S^eapoüg 5U ujarnen, eud) $u

retten. 9Zaf)e ber (Strafe, 5n)ifdjen beinem §aufe unb

9^eapoti^, tüax iä) gelanbet; bort traf iä) fie unb erfuf)r

beine (S5efa'f)r; ein^ meiner ©i^iff^boote naf)m fie auf unb

fü!)rt fie nai^ S^eapoli^: mit bem anbern eilte i^ ^ierlier

bid^ §u retten — ac^ nur gu rächen!" Unb er fenfte \)a§>

§aupt auf be^ ©terSenben ^ruft.

„^lage nic^t um mid), ic| fterbe im ©ieg! Unb bir,

mein (Sol)n, bir, hanf iä) e^." Unb tt)oI}IgefälIig ftreidjette

er bie langen Soden be^ Si^i^g^ii^g^- ,f^iib au^ SSaleria^

9tettung. O bir, bir, lä) f)offe e§, aud^ Qtaüeng S^iettung.

®u Bifi ber §elb, and) biefe§ Sanb §u retten, — tro|

S3eüfar unb 3^arfe^. S)u fannft e^, — bu mx\t e§ —
unb bein 2oi)n fei mein geliebte^ ^inb." — „^aleriu^!

SD^ein SSater!" — „@ie fei bein! ^ber fd^njöre mir'^,"

— unb er ri^tete fic^ empor mit Ie|ter ^raft unb fal)

i^m fdjarf in^ ^uge — „fdimöre mir'g beim (55eniu§

S3aleria'^: nid)t el)er njirb fie bein, al^ biä Stauen frei

ift unb feine ©djoKe feinet ^eiligen S5oben^ me!^r einen

^t)5antiner trägt."

,,^6) f(^n)ör' eg bir," rief 3:otila, begeiftert feine Siechte

faffenb, „i(^ fd)n)ör'§ beim (SJeniu^ SSaleriag!"

,/S)an!, 'oant mein (Soljn; nun mag ic^ getroft fterben:

— grü^e fie unb fage i^r : bir ^ah' ic^ fie empfof;(en unb

26*
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anvertraut: fie — uub Staticit." Unb er teerte ha^ §au^t

jurüdf auf feinen ©d^ttb unb freujte bte 5Irme über ber

Sruft — unb ttjar tot.

Sauge Ijiett ^Totila fd^tnelgenb bie ganb auf feiner

93rnft.

Gin Ijleubeube§ Sidjt medte ilju plö^Ud; au§ feinem

^^räumen: e§ trar bie ^^Zorgeufonne, bereu golbne (Scheibe

prädjtig über bcn ^amm be§ ?5'eI§geBirge§ em|3ortaud)te:

er ftanb auf un'o fa^ bem fteigenben ©eftiru entgegen, ^ie

?5Iuten gti^erten in !^etlem SSiberfc^ein unb ein Schimmer

^og über alleS 2anh.

„95eim (5^eniu§ S5ateria§!" tüiber^otte er teife mit

innigfter Gmpfiubuug uub f)ob bie ^anh gum (Bd)\vux bem

9}brgeulid^t entgegen. SSie ber ^ote faub er ^raft unb

3rroft unb ^egeifterung in feinem fc^ineren (55etü6be: bie

fjo'^e ^flid^t er^ob i^n. ©elräftigt tnanbte er fic§ äurüd

unb befa^^t bie Seid^e ouf fein (Sd^iff gu tragen, um fie

nacf) bem (Grabmal ber S5alerier in 9^eapDÜ§ gu führen.

)renb biefer brof)euben Greigniffe uiaren tüo^t frei-

lid^ auc^ bie öoten nid^t ööllig mü^ig geblieben, ^ocfj

waren atte STca^regetn frafttioller 5lbmef)r ge(äl}mt, ja ah
firf)tlicf) tjereitelt burrf) ben feigen 3Serrat if)re§ i^önig§.

^T^eoba^b ^atte fic^ tion feiner SSeftürjung über bie

^riegserftärung be§ bt)5antinifcf)en ©efaubten al^bal'b tuie-

ber erholt, ha er fic^ nidf)t öon ber Überzeugung trennen

fonnte unb luoHte, fie fei boc^ im Öruube nur erfolgt,

um ben Schein 5U \üai)xzn uub bie (S^re be§ ^aiferf)ofcc=
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5U bete. @r ^atte ja $etro§ nic^t metjr attein gefproc^en:

unb biefer mu^te bod^ bor (^oten unb Ü^ömern einen 5ßor*

iuanb !^aben, ^elifar in Stauen erfc^einen §u laffen. ^a^
5Iuftreten biejeö 9)lanne§ n^ar ja ha^ längft üerabrebete

9JlitteI äur 2)urcf)fnl§rung ber ge!)einten ^läne. S)en (SJe-

banfen, ^xieg führen §u fotten, — öon allen il}m be£.^un*/

erträglicl)fte ! — fön^te er fic^ baburdj fern gn Ijalten, ba^^

Tr BeiMi($ überlegte, gum ^iegfüljren gefjören giüei.

„SSenn id) mid) nic^t üerteibige," badjte er, „ift ber 3ln=

griff balb üorüber. S3elifar mag fommen: — \<i) tüitC

na(^ Gräften bafür forgen, ba^ er auf feinen Söiberftanb

ftö^t, ber be§ £aifer§ (Stimmung gegen mid^ nur öer-

jc^limmern fonnte. S5erid^tet ber gelb^err im Gegenteil

nac^ 33t)äan5, ha^ id) feine Erfolge in jeber Söeife beförbert,

fo h)irb Suftinian nid)t anftelju, ben alten Vertrag gan5

ober bod) §um größten ^eil gu erfüHen."

3n biefem Sinne ^anbelte er, berief alle @treit!räfte

ber ©oten §u Sanb unb §ur See au^ Unteritalien, mo er

bie Sanbung S3elifar§ erwartete, l^inujeg, unb fdjidte fie

maffenl^aft an bie Dftgrenge be§ D^eidie^ nac^ Siburnien,V

^almatien, Sftrien unb gen SBeften nac^ ©übgallien, in*

bem er, geftü^t auf bie 3:l)atfac^e, ba^ Stj^an^ eine Heine

.^ruppenabteilung nac^ 5E)almatien gegen (Salona gefenbet

unb mit ben granfenfönigen ^efanbte getnec^felt ^atte, üor=

gab, ber §auptangriff fei öon ben 93t)5antinern §u Sanbe,

in Sfirien, unb öon ben mit i^nen üerbünbeten ?5ran!en

am 9t^übanug unb ^abu§ gu befahren.

'^k Sc^einbetüegungen S3elifarg unterftü|ten biefen

(55lauben: unb fo gefi^al) ha^ Unerliörte, ha^ bie §eer*

fd^aren ber @oten, bie Sdjiffe, bie SSaffen, bie ^ieg^üor* ,/

rate in großen 9Jlaffen in aller (5ile gerabe üor bem Sin-
''

griff :^inU)eggefül)rt, ha^ Unteritalien big Ü^om, ja aUeg

i^anb bi^ 9ftaöenna entblößt unb alle ^erteibi9un9gma^'
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rcflctn in beit (Mcgcuben öernacfjläfttgt lüurbeu, auf bie at§*

batb bie crfteii (Sdf)Iäge ber ^einbe falleu foHten.

Hu bem ^ratiu§, 9^[jobaim§ unb ^abu§ tüimmette e§

bon gotifdjen SSaffen unb Segeln, tüä'firenb bei ©icilien,

trie mir 'ja^cn, fogar bie nötigften S5oote §um SBad^tbienft

fehlten.

5tu(^ 'i^a^ ungeftüme drängen ber gotifd^en Patrioten

befferte baran nid^t öiel. 2Biti(f)i§ unb ,§itbebab ^tte fid^

ber ^önig au§ ber 9^äf)e gefd^afft, inbem er fte mit ^ru^-

:pcn unb 5(ufträgen nad^ Sftrien unb naii) (Pallien entfanbte

:

unb bem argtüöl^nifc^en 3:eja leiftete ber alte §itbebranb,

ber nid)t gan§ ben ÖJtauben an hen legten ber SImaler

aufgeben tüoUte, jäljen SSiberftanb.

5Cm meiften aber tüarb 3:f)eDbaf)ab gefräfttgt, aU xi)m

feine entfd^toffene Königin §urü(Jgegeben Ujurbe. 2öitiii)i§

tüar aUhath narf) ber ^rieg§erf(äruug ber SSljjantiner mit

einer gotifdf)en Sd^ar t3or bie S3urg üon Seretri gebogen,

tüo (15otf)etinbi§ mit i^ren :pannonifrf)en 8ötbnern Qi^Pii^t

gefud^t, unb !^atte fie betöcgen, \id) freitüillig mieber in

9iat3enna einpfinben, unter SSerbürgung für if)re (Si(^er*

'^eit, bi§ in ber beüorftefienben grojsen ^oIf§= unb §eereg^

berfammlung bei S^tom i^re (Sa(^e nadE; atten formen be§

9?e(^t§ unterfud^t unb entfc^ieben tnerbe. ®iefe S5ebingun*

gen maren beiben Parteien genehm: benn h^n gotifd^en

Patrioten mußte allc§ baran gelegen fein, je|t, bei bem

5{usbru(f) be§ fd^tneren ^riege§, nicf)t burdj ^arteiung in

ber Oberleitung gefpatten §u fein.

Unb tüenn ber gerabe (^eredf)tig!eit§ftnn be§ (trafen

SSitid)i0 triber jebe STnttage ha^ 9f?erf)t tioller S^erteibigung

gemaf)rt miffen moITte, fo \a^ audf) 2:eja ein, ha% nad^-

bem ber i^dnh bie fd^n^ere S^efc^utbigung be§ ^önigg-

morbe^ auf haQ gange 5So(! ber ©oten gefd)Ieubert, nur

ein ftrenge§ unb feierlid^e§ SSerfaf|ren in allen gormen,
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ntd^t eine ftürmtfc^e ^ßoü^iufttj auf Blinben ^Irgtüolin :^xn,

bie 53orfgeI;re traljren fönne.

(S5otf)eItnbi§ aber Blidte jenem S5erfa^ren mit fü^ner

©tirn entgegen: mochten bie (Stimmen innerer Überäeugnng

anrf) gegen fie f^rec^en, fie glaubte gan§ fidler gu fein,

ha% ficf) ein genügenber S5en)ei§ i^rer Zt)at nic£)t erbrin*

gen laffe. — §atte bod) nur x^v 5tuge \)a^ @nbe ber

^einbin gefeljen. — Unb fie n)u§te tüd% ha^ man fie

o^ne üoKe Überführung nii^t ftrafen tüerbe.

@o folgte fie n)illig nac^ Sf^aöenna, ftö^te bem §agen

^ergen i^reg (hatten neuen 9D^ut ein unb ^offte, mar nur

ber (^eric^t^tag überftanben, at^balb im Sager S5elifar§ unb

am §ofe öon SStijanj 9ftuf)e öon allen n)eitern 5Infecf)tun*

gen §u finben. ®ie guöerfic^t bei ^önigSpaarel über ben

5(ulgang jenel ^age§ tüurbe nun noc^ baburd; erljöfit, ha'i^

bie Sftüftungen ber ?5ran!en i^mn ben ooruianb gegeben

f)atten, auger 2Bitid)ig unb §ilbebab au(i) nocf) ben ge*

fä!^rlid)en (trafen ^eja mit einer britten §eerfdjar in ben

S'ZorbUjeften ber §albinfel §u entfenben: — mit i'^m ^ogen

üiele 3:;aufenbe gerabe ber eifrigften 5ln^änger ber (^oten*

:partei, — fo ha% an bem ^ag bei Ütom eine öon i^ren

Gegnern nid)t art§U5af)Ireid) befud^te SSerfammlung fid^ ein*

finben tüürbe. — Unb unabläffig haaren fie t^ätig, foUJO^I

i'^re |3erföntid)en ^n!^änger aU alte (S5egner ^malafn)im

t^enl, bie mädjtige (Sippe ber Spalten in i^ren n)eitöer*

breiteten ^^eis^n, in möglidjft groger Slnja'fit §ur @nt*

fdieibung jene§ Za^t^ ^^eran^ujie^en. (So fiatte ha^

^önigspaar 9ftu!)e unb ^uöerfid^t getüonnen. Unb ^!)eoba!^ab

tüax üon ^otf)eIinbig ben)ogen tüorben, felbft aU SSertreter

feiner ©ema!^Iin gegen jebe 5ln!Iage unter ben (S5oten §u

erfdieinen, um burd^ folc^en SJlut unb ben ©lanj be0 !ö*

nigüdien ^Infe^enl tieileic^t ton öornf)erein alle SBiberfac^er

ein^ufdiü^tern.
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\üad)c üertiegen 3:r}cobaI}ab unb ^of^eUnbig Ü^aüemm unb

eilten nad) 9^om, Wo fie ntef)rere ^age öov bem für bie

SSerfammlung anberaumten Termin eintrafen unb in bem

atten ^aiferpalaft abftiegen.

S^irfjt unmittelbar öor h^n HJlauern, fonbern in ber

9^älje 9Rom§, auf einem freien offnen ?5'elbe, 3f?egeta ge*

nannt, ätnifcfjen SInagni unb 3::erracina, füllte bie SSer=

fammlung gefjatten lüerben. %xii1) am ^Jlorgen beg 3:age§,

\>a \id) 3^f)eobaI)ab allein ouf bie 9f?eife borf^in aufmacfien

lüotlte unb t)on (^ot!)eünbi§ 5tbfd^ieb nal)m, lie^ fid^ ein

uneriDarteter unb untüillfommener ^f^ame metben: ^ef^egug,

ber iüäl)renb il)re§ mefirtägigen ^ufentljatts in ber @tabt

nid)t erfc^tenen: er tüar üoHauf mit ber SSodenbung ber

^efeftigungen befc^äftigt.

5It§ er eintrat, rief ®ott)eIinbi§ entfe^t über feinen 3tu§'

brud: „Um (^ott, ^et^egu^! föelc^ ein Unljeil bringft

hn?"

W)tx ber $räfe!t furd^te nur einen 5iugenbti(f bie ©tiru

Bei ffirem 51nblid, bann fprac^ er ruf)ig: „Unf)eit? für

ben, ben'g trifft. Qd) fomme au^ einer SSerfammInng

meiner ^reunbe, too id) §uerft erfuhr, \va§ balb gang 3^om

tüiffen tüirb: ^elifar ift gelanbet."

„(Snbli^," rief 3:^eobal)ab. — Unb aud^ bie Königin

!onnte eine STciene beg ^riump!)0 nicCjt öerbergen.

„grof)Iodt nic^t §u frül)! @§ !ann euc^ reuen, ^d)

!omme md)t, S^ecfienfc^aft üon eucf) unb eurem t^reunbe

^etrog 5U verlangen: tner mit SSerrätern Rubelt, mu^

\\d) aufl Sügen gefaxt mad)en. ^d) fomme nur, um eud;

ju fagen, ha}^ if)r je|t ganj geujiß ücrloren feib."

„SSerloren?" — „(Gerettet finb mir je^t!"

„9^ein, Königin. S3etifar I)at bei ber Sanbung ein

SJ^anifeft erlaffen: er fagt, er !omme, bie SDcörber 'ämala-
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fiüintrjeii^ §u [trafen ; ein '^o'^cr $ret§ itnb feine (5)nabe

ift bencn jugeficljert, bie twd) leBenb ober tot einliefern."

S::!^eoba'^ab erbleid^te. „Unmöglich!'' rief ©of^eünbi^.

„®ie @oten aBer tüerben Balb erfaf)ren, tüeffen SSerrat

ben geinb o^ne SBiberftanb in§ Sanb gelaffen.

Tlt^x noc^. 3c^ l^aBe üon ber ^taht 9^om ben 5luf:=

trag, in biefer ftürmifc^en Seit aU $räfe!t if)r SSo'fjt jn

tüa^ren. 3<^ tnerbe end^ im Dramen ^üin§i ergreifen nnb

S5elifar üBergeBen taffen."

„®a§ tuagft bn nidjt!" rief @otf)eIinbi§ nac^ bem

^oM)e greifenb.

„Still, ^ot'^elinbig, l^ier gilt e§ nii^t, ^itftofe t^t:auen

im ^ah ermorben. 3c^ laffe enrf) aBer entfommen —
rt)ag liegt mir an eurem SeBen ober ©terBen! — gegen

einen Billigen ^rei§."

„3(^ geiüä'^re jeben!" ftammelte ^^eobaliab.

„®u lieferft mir bie IXrfunben an§ beiner SSerträge

mit ©il'oeriuS :
— ft^toeig ! lüge nicfjt ! ic^ tnei^, i'^r IjaBt

lang nnb gel)eim berljanbett. ^u ^aft mieber einmal einen

IjüBfdjen §anbel mit Sanb nnb ßenten getrieBen! Tliä)

lüftet nacf) bem ^aufBrief."

„S)er ^auf ift ie|t eitel! bie Urfunben of)ne ^aft!

)!flmm fie ! fie liegen üerft)a!)rt in ber ^afiüfa be§ ^eiligen

9}cartinu§, in bem (Sar!Dp!)ag, Iin!§ in ber ^rt)pta!"

©eine %nxii)t geigte, ba§ er toatir fprarfj.

„®g ift gut," fagte (Setl)egu§. ,,511(6 Sluggänge be§

^alafte§ finb öon meinen Regionären Befe^t. @rft er^eBe

id^ bie Urfunben. ganb ic^ fie ami Bezeichneten Drt, fo

merb' ic^ ^efet)t geBen, euc^ gu entlaffen. SSoUt i^r bann

entflie!)n, fo geljt an bie Pforte 9Jlarc 5IureI§ nnb nennt

meinen 9^amen bem ^rieggtriBun ber SBad^e, $ifo. @r

n)irb eutf) gie'^en taffen." Unb er ging, 'ba§> $aar rat-

(ofen Sngften üBerlaffenb.
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„2öa§ tljun?" fragte (^otr}cItnbi§ me^r ft^ jerbft aU
ifjren (i)cmaf)I. „2Beicf)en ober tro|en?" — „22ag ttjuit?!"

tüieber^olte 5:f)eobaf)ab untüittig. „3:ro|en? ha^ ^eigt

bleiben? Unjinn! fort öon l^ier fobalb alg möglich); fein

§eir aU bie glncfjt!" — „SSo^in h^ittft bu fliefin?" —
„^aä) D^aüenna §unäcf)ft — ha§ ift feft! 2)ort er!)eb' irf)

ben ^önigsjd^a^. ^on ha, toenn e^ fein mug, gU ben

gran!en. Scfiabe, fdiabe, ha^ iä) bie f)ier verborgnen

(Selber preisgeben tnu^. ®ie öielen TOlIionen 8oIibi!"

— „§ier? au(^ fjier/' frogte ®otf)eIinbi§ aufmerffam „in

9^om l^aft bu (2(f)ä|e geborgen. 33o? nnb ]iä)tx?" —
„2Icf), allgujidjer! gn ben £ata!omben! 3c^ felber toürbe

(Stunben braudjen, fie alte aufgufinben in jenen finftern

Sab t)rintf)en. Unb bie iO^inuten finb je|t 2^hm ober

2:ob. Unb ba§ Seben ge!)t boi^ nod^ über bie ©olibi!

golge mir, (^otljelinbiS. S^amit \vix feinen ^ugenbüdf

vertieren; id^ eile an bie Pforte Wilaxc 5IureI§."

Unb er oerlie^ bal ©ema($. SIber GJot^elinbiS blieb

überlegenb fte^n. (£in ©ebanfe, ein $Ian ^atte fie bei

feinen SBorten erfaßt: fie ertüog bie Mijglic^feit beS SSiber-

ftanbS.

3f)r ©tot§ ertrug e§ nicf)t, ber §errfcf)aft gu entfagen.

„@oIb ift Wa(i)t," fprac^ fie ju fic^ felber, „unb nur

Wca6)t ift Seben." ^i]x @ntfcf)(u§ ftanb feft. ©ie ge=

gebadete ber fappabofifc^en (Sölbner, bie beS ^'önigS (^eij

aus feinem ^ienft oerfdieuc^t t)atte; fie !)arrten nod) f)erren=

toS in fRüm, ber ßinfd)iffung gewärtig. «Sie f)örte ^eo*
ba^ab fiaftig bie 5^reppe f)inunter fteigen unb nac§ feiner

Sänfte rufen, „ga, flüchte nur, bu Erbärmlicher!" fpracb

fie, „id^ bleibe."
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Braolftßs Kapitel.

§errUc^ taucfite am näc^ften SJZorgen bie Sonne an^

bem dJleev: unb i^re (Stra!)Ien gli|erten auf ben Blanfeu

SBaffen t)on öielen taufenb öjotenfriegern, bie ha§ tüeite

^lac^felb üon 9^egeta belebten.

2Iug allen ^roüinjen be§ lüeiten 'üti^t§> tvaxtn bie

Srfiaren f)erBeigeeiIt, gru^^pentüeife, jippenlüeife, oft mit SBeib

unb ^inb, fic^ bei ber großen SJlufterung, bie attjä^^rlii^

im §erbfte geljalten ujurbe, ein^ufinben.

©ine foldje S5olfgoerfammlung toar bag fd^öufte geft

unb ber ebelfte ©ruft ber ÜZation gugfeic^ : urfprünglid^, in

ber !^eibnif(^en ßtit, tüax i^x 3JlitteIpun!t ^a^ große D^fer-

feft geupefen, ha§> aUlai)xiid) jn^eimal, an ber SSinter* unb

(Sommer*©onnentüenbe, af(e @efc^(ec!^ter be§ S5ol!e§ §ur

^•e!)rung ber gemeinfamen (Götter vereinte : baran fi^Ioffen

fidf) bann Tlaxii' unb 3:au] c^*^er!ef)r , SSaffenfpiele unb

^eere^mufterung : bie S5erfammlung f)attt gugleic^ bie f)ö(f)ftc

^erirfjtegetoalt unb bie te^te ©ntfdjeibung über ^rieg unb

^rieben unb bie SSer^ältniffe §u anbern Staaten.

Unb noc^ immer, aud) in bem c^riftüd^en ^otenftaat,

in tüelc^em ber ^ijnig fo mand)e^ D^e^t, ha§ fonft bem

Solfe äufam, erioorben, f)atte bie ^olf^oerfammlung eine

^ödjft feierlidie SSei^e, ioenn auc^ bereu alte {jeibnifd^e

^ebeutung oergeffen tücr: unb bie S^efte ber alten ^o(fg=

frei!)eit, bie felbft ber gemattige 3^^eoberic^ nid;t angetaftet,

kUcn unter feinen fc|mä(^ern D^ad^folgern fräftiger mie^

ber auf.

9^od) immer f)atte bie @efamt!)eit ber freien (5?oten

ha^ Urteit gu finben, bie ©träfe gu üer^ängen, menn auc§

ber Ö5raf be§ ^önigl in beffen S^amen ha§ @eric^t leitete

unb ha^ Urteil t»oltä09- ^nb oft fd)on ^tten germanifdje
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S?ötfer felbft i^re Könige incgen S5errate§, 9}^orbc§ itnb

anbrer fd^tnerer Prebet bor offiter S?oI!§t)crfainmtung nii-

geüagt, gerichtet unb getötet, ^n bem ftotgeu S5en)uf3t=

fein, fein eigner §err 511 fein unb niemanb, aurfj beni

^öntg ntd;t, über ha§ ^a^ ber ?5veil)eit r)inau§ gu bieneu,

§og ber ©ermane in allen feinen SSaffen gu bem „^ing"

iüo er fic^ im 35erbanb mit feinen @enoffen fi^cr unb

ftar! füllte unb feine unb feine§ SSoIfe^ f5veil)eit, ^raft

unb (5f}re in tebenbigen 93i(bern unb 3!^!^aten üor 5Iugen fa().

3ur bie^maUgen 3SerfammIung aber §og eS bie (^oten mit

befonberg ftarfeu @rünben. ®er ^ieg mit Sti^anj tüar

5U ermarten ober fc^on auSgebrorfjen, ai§ bie Sabung nac^

9\egeta erging: ha§> ^olf freute ftd) auf hen ^ampf mit

bem üerfiagten geinb unb freute fic^, juöor feine .geereS^

mac^t ju muftern : bie§nial gan^ befonber^ foUte bie 3Sot!§'

üerfammlung gugleic^ §eerf^au fein, ©agu !am, baf?

inenigftenB in ben näd)ften Sanbf^aften ben meiften @oten

befannt mürbe, bort gu ^legeta fottte ©erid^t gehalten

merben über bie SJ^örber ber 3:od)ter Sf)eoberi^§: bie

grofee Slufregung, bie biefe 3:^at ermedt fjatte, mu^te eben==

fatig mä^tig nac^ 9?egeta giel^n.

SBä^renb ein ^eit ber §erbeigemanberten in h^n näd^ften

2)örfern bei ?^reunben unb SSertnanbten eingefprod)cn, :^atten

fid^ gro^e Scharen fi^on einige 3rage öor ber feierlichen

Eröffnung auf bem meiten Slac^felb fetbft, §mei^unbert^

ac^t^ig 2tabien (gegen fe(^§unbbrei§ig römifc^e STceiten 3U

taufenb Sd^ritt) üon 'tRom, unter teii^ten Qtikn unb §ütten

ober aucf) unter bem milben freien .gimmel gelagert, ^iefe

maren mit ben früfiften (Stunben be§ SSerfammlung^tage^

fd)on in braufenber 33eti)egung unb nü^ten bie geraume

3eit, ba fie bie aKeinigen §errn be§ ^fat^eg maren, gu

aHertei (Spiel unb c^urjmeit.

S)ie einen fc^raammen unb babeten in ben üaren
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?5tuten bey raji^en ?5tuffc§ Ufen^ (ober „^ecemnot)lu§'%

iüett er xiaä) neuuäe!)n römifd^ei: SJJeilen bei 3:erracina in

ha§> d)htv mürtbet), ber bie tüeite (Sbene bitrc^fi^mtt. ^In-

bere geigten iljre ^imft, über gange ^eiijm üon borgen

l^attenen Speeren ^intüegjufe^en ober, faft itnbefleibet, unter

ben im 3:a!t]cfjlag geji^njungenen ©(^tüertern §u tanken,

inbe§ bie S^ajdjfügigften, ange!(ammert an bie Tlä^mn
i^rer Stoffe, mit beren fdjneltftem Sauf gleichen (Schritt

l^ielten unb, am 3^^^^ angelangt, mit fic^rem (Sprung \id)

auf ben fattellofen Sauden f^luangen.

„<S^abe," rief ber junge ©ubila, ber bei biefem SSett-

tauf guerft an ha§ ^kt gelangt tüar unb fid^ je^t bie

gelben 2odtn an§ ber Stirne ftric^, „fd^abe, ha^ ^Totila

nid^t zugegen! @r ift ber befte O^leiter im 3SoI! unb ^at

mid§ no(^ immer befiegt; aber je^t, mit bem S^appen,

net)m' i(f)'§ mit if)m auf." — „gcf) bin fro§, ha^ er ni(^t

ha ift," tad)k (^untljamunb, ber ai§ ber gmeite ^eran^

gefprengt tüar, „fonft 1:)ättt iä) geftern f^n)erlic^ ben erften

^rei0 im Sangentüurf baüongetragen." — „S^/' fprac^

•Öilberid^, ein ftatttidjer junger Sieger in fteenbem 9f?ing*

panier, „^otila ift gut mit ber Qan^Qt. 5lber fic^rer noi^

Jüirft ber fc^töarge 3:eja: ber nennt bir bie Üiippe öorfier,

bie er treffen mirb." — „33a^," brummte ^unibab, ein

älterer SD^ann, ber bem 3:reiben ber ^üugtinge prüfenb

äugefeljn, „ba§ ift bo(^ all' nur Spielerei. 3m blutigen

(grnfte frommt bem Mann ple|t bod^ nur ha^ ©(^mert:

mann bir ber Zoh üon atten Seiten fo bid^t auf ben

Seib rücEt, ha^ hn niä)t mef)r au^^jolen fannft §um SSurf.

Unb ha lob' id^ mir ben (Sirofen ^itic^i§ oon gäfulä!

®ag ift mein SO^ann! SSar ha^ ein Sc^äbelfpalten, im

©epibeuMeg ! ®urc5 Sta!)! unb Seber fc^Iug ber Wann
all iüär' el troden Stro^. ®er !ann'§ norf) beffer aU
mein eigner ^crgog, &nnt^ax\§, ber SSöIfung, in glorentia.
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S^od^ tüaS nji^t \i)t baüon, i^r Knaben. — (Se^t, ba

ftclQcu bic frülicftcn 5(n!föminUnge üon ben ^ügeln niebev:

auf! iljucit eutöccjeu!"

Unb auf alleu üBcgeu ftrbnite jcM ba§ SSoI! f)erau:

öU 5"ui3, äu 9^0)3 uub 5U SBageu. (Sin braufenbeg, tüogeube^

£eku erfüttte mef)r uub mc^r ha§ ^IacE)fetb. ^n ben

Ufern be§ S^uffc», »t)0 bie meifteu Qelk '{tan'otn, irurbeu

bic clioffe abgeräumt bie ©efpanne §u einer Söagenburg

5ufamuiengefdjoben unb burd) bie Sagergaffen I)in flutete

nun bie ftiinblid) iuadjfenbe 9JZenge.

S)a fudjten unb fanbcn unb begrüßten fid) Sreunbe

unb SSaffenbrüber, bie fidj feit Si^^l^cn nic^t gefefju. @»

Jüar ein buntgcmifi^te^ 33ilb: bie alte germanifdje Ö^teid^-

artigfeit inar in biefem ü^cidje lang gefdjiDunben. S)a ftanb

neben bem öorne^^nien (Sbeln, ber fic^ in einer ber reidjen

(Stäbte 3tö^^en§ niebergelaffen, in ben ^^aläften fenatorifd)er

©efd^Iedjter iüo^nte unb bie feiner: unb üppigere ©itte ber

SBelfdjen angenommen Ijatte, neben bem ^er^og ober ÖJrafen

au§ SJ^ebioIanum ober S:icinum, ber über bem reidper*

golbeten ^anjer ha§ SSe^rgefjänge öon ^^urpurfeibe trug,

neben einem folc^en gieren §errn ragte tüoljl ein rauf)er,

riefiger (^otenbauer, ber in ben tiefen ©ic^njälbern am
2Jlargu§ in 3)Zöfien f)aufte ober ber in bem 3:ann am

raufd)enben Önuä bem äöolf bie gottige @c^ur abgerungen

l^atte, bie er um bie mächtigen @d)ultern fdjtug, unb beffeii

rauher erfjaltne «Spradje befrembüd^ an ha§> Dljr ber ^alh'

romanifierten ©enoffen fd^Iug. Unb toieber frieblic^e ©djaf*

^irten auä 2)at'ien, bie, of)ne ^der unb o()ne §au^, mit

i^ren §erben üon SSeibe §u Söeibe manberten, gang in

berfelben 3Seife noi^, meldte bie ^^nen üor taufenb 3ai)rcn

au§ Slfien f)erübergefüf)rt Ijatte. 2)a mar ein reid)er ®ote,

ber in Üiaöenna ober 9iom eine» römifc^en Öetbmec^^Ier^

£inb gefjeiratet unb balb ^an'i)d unb SSertel;r gteid; feinem
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römtfc^eit (Sc^tüagcr ju treiben unb feinen ©etüinn nac^

^^aufenben ju Berei^nen gelernt ^tte. Unb baneben ftanb

ein armer ©enne, ber an bem branfenben ^f^^^i^^ ^^^

magern 3^^9^^ ^i^f *^^^ magre SSeibe trieb, unb bi(^t neben

ber §öf)Ie be§ 33ären feine 93retter'f)ütte errichtet "^atte.

<Bo t)erfcf)ieben toax ben ^aufenben, bie fic^ f)ier ju*

fammenfanben, ba^ So§ gefallen, feit i^re ^äter bem 3?nf

be§ großen 3::I)eoberi(^ nac^ SSeften gefolgt maren, t)iniüeg

au§ ben Z^äUxn be§ §ämu§.

5lber hoä) fül^Iten fie ficf) al^ trüber, al§ ©ö'fine

©ineg SSoIfeg: biefelbe ftoljftingenbe Sprache rebeten fie,

biefelben @oIbIoc!en, biefelbe f^neen)ei^e §aut, biefetben

fetten bü|enben klugen unb — öor allem — ha§> gleid^e

(55efüf)I in jeber 93ruft: all ©ieger fielen n)ir auf bem

53oben, ben unfre 95äter bem römifcljen SSeltreic^ abgetrojt,

unb ben tt)ir beden n)olIen, lebenbig ober tot.

SSie ein ungeheurer 93ienenfc^n)arm mogten unb

räufelten bie ^aufenbe burc^einanber, bie fic^ l^ier be=

grüßten, alte S5e!anntfc^aften auffuc^ten iinb neue fc^loffen

unb "öa^ tüirre betreibe fc^ien nimmer enben gu motten

unb §u !önnen.

5lber |}lö^lic^ tönten t)on bem ^amm ber $ügel ^er

eigentümürfie, feierlid^ gezogene ^öne be§ gotifc!§en §eer=

^ornl: unb augenblidlic^ legte \\ä) ha§ ©efumme ber

branfenben Stimmen. Slufmerffam manbten fid^ atter Singen

nad^ ber Stii^tung ber @ügel, öon benen ein gefcliloffener

3ng e^rmürbiger (Streife na^te. (S§ mar ein l)albe§ §unbert

üon SJlännern in meinen, mattenben Tläntdn, bie §äu|3ter

eidfenbefrängt, mei^e (Stäbe unb altertümlid^ geformte Steine

beile fül)renb: bie Sajonen unb S^^onmärter be§ (^eri(^t§, ^/
mel^e bie feierlid^en ^^ormen ber Eröffnung, §egung unb

^ufl)ebung be§ SDingg §u öott^ielien Ijatten.

angelangt in ber @bene begrüßten fie mit breifacljem,

V
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Ianggc509eneiii ^ornruf bie ^^crfanimtung ber freien ^eer-

mänitcr, bie, wad) feierlicher (Stille, mit fürrenben SBaffen

lärmenb antiuorteteu.

'äUhaih begannen bie SannBoten if)r SBer!. (Sie

teilten fid^ nacf) recljt» unb linf» nnb umbogen mit (Schnüren

öon roter SSolIe, bie alle ätüan^ig (Sdjritt um einen ^afel^

ftab, ben fie in bie (Srbe [tiefen, gefdjtungen Jüurben, bie

gan^e ipeite ©bene, unb begleiteten biefe §anblung mit

uralten Siebern unb ©prüdtien.

@enau gegen Aufgang unb SJ^ittag iüurben bie SSott-

fcfinüre auf maunö^of)e San§enjcf)afte gejpannt, fo ha^ fie

bie ^tüd Zijdxt ber nun iiDllig umfriebeten ©ingftätte.

bilbeten, an benen bie ^tonboten mit gegüdten 33eilen

^aä)t f)ielten, ade Unfreien, alle S5olf^fremben unb alle

SSeiber fem gu l) alten.

511^ biefe Slrbeit üollenbet voax, traten bie beiben

Slteften unter bie @peertl)ore unb riefen mit lauter (Stimme:

„@e§egt ift ber §ag

TOgotifc^er ^rt:

9^un beginnen mit ©Ott

SOIag gerecl)te^ ©eric^t."

3luf bie l^iernad) eingetretne StiEe folgte unter ber üer*

fammelten SJZenge ein anfangt leifel, bann lauter tönenbe^

unb enblic^ faft betäubenbe^ ©etöfe oon fragenben, ftreiten*

ben, ätoeifelnben (Stimmen.

(5§ tüar nämlicf) fc^on bei bem Qn^ ber (Sajonen auf-

gefallen, ba§ er nic^t, n)ie gemöl)nlicl), oon bem (trafen

geführt njar, ber im ^^^amen unb 93ann beg ^önig§ ha^

@ericf)t abju^alten unb gu leiten pflegte. SDoc^ Ijattt man
erwartet, ba§ biefer Vertreter be§ Äönigg mo^l roäljrenb

ber Umf(^nürung be§ ^la|e§ erfcl)einen merbe. SIB nun

über biefe Arbeit gefc^eljcn, unb ber Sprucli ber eilten,
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ber 5um SSegiim be^ ©eric^tg aufforberte, ergangen nnb

bod; immer nod) fein ^raf, fein S3eamter erfrfjicnen \vax,

ber allein bie ®röffnung»luorte f^redjen fonnte, tuarb bic

^DZerffamfeit aEer auf jene fcfjlüer au^äujüdcnbe Sude ge*

tenft. SSäljrenb man nun üBcraE nad; bem ©rafen, bem

SSertreter be^ ^önig§, fragte unb juckte, erinnerte man fid),

ha^ biefer ja terl^eißen l^atte, in ^erfon öor feinem SSoIf

§n erfc^einen, fic^ unb feine Königin gegen bie erljoBuen

fdjmeren Slnflagen gu üerteibigen.

Slber ha man j;e|t bei be§ S^önig§ greunben unb

^n^ängern fic^ ua^) i^m erfunbigen mottte, ergab fi^ bie

ncrbäc^tige 3:^atfad;e, bie man bi^fjer, im ©ebröng ber

allgemeinen 53egrüf5ungen, gar nid)t ma^rgenommen, ha^

nämli(^ aud; nii^t ©iner ber galjlreidjen ^ertüanbten,

greunbe, 2)iener be§ ^önig§f)aufe§, bie §ur Unterftü^ung

ber 33efd)ulbigten gu erfdjeinen Ü^ec^t, ^flidjt unb Qntereffe

fjatten, in ber S^erfammlung gugegen mar, miemol}! man

fie öor menigen S^agen §af)Ireidj in ben ©trafen unb in

ber Umgegenb 9^om§ gefe^en ^atte.

SDag erregte ^efremben unb ^2(rgmoIjn: unb lange fdjien

e§, als ob an bem Särm über biefe ©eltfamfeit unb an

bem gef)Ien be^ ^önigggrafen ber redjtmä^ige Anfang ber

gangen SSerIjanblung fdjeitern fotte. ^erfd;iebene S^^ebner

l^atten bereite bergeblic^ öerfuc^t, fic^ (^ef)ör gu üerfdjaffen. —
^a erfc^on plöt^Iid) au^ ber TOtte ber SSerfammtung

ein alleg übertönenber ^tang, bem ^am|)fruf eine§ furdjt-

baren Ungetüme^ üergleidjbar. Silier Slugen folgten bem

8c^all: unb fal)en im SJlittelgrunb be^ ^la^eg, an ben

bilden einer f)ol)en ©teineicfie gelel)nt, eine :^ol)e ragenbe

©eftalt, bie in ben Ijo^len, öor ben 3J^unb gelialtnen ßrg^

fc^ilb mit lauter (Stimme ben gotifd)en(Sdjlad)truf ertönen lie^.

5ll§ fie ben ©i^ilb fenfte, erfannte man ha§ mächtige 2(ntli^

beg alten §ilbebranb, beffen ^ugen geuer gu fprüljen fc^ienen.

^afin. 2üetfe. TL 27
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33cgciftcvter ^nhd bcßvüJ3tc bcii greifen Söaffenmciftcc

be^ großen ilönigg, beii, luie feinen §errn, Sieb unb Sage

fdjon Bei lebenbem fieib gu einer nUjttjifdjen ©eftalt unter

hcn ©oten geniadjt tjatten. W.§> fic^ ber 3ii^"uf gctcgt,

l)ob ber ^Ilte an: „ÖJutc ©oten, meine lüadern SJMnner.

@g fid)t euc^ an unb luiH eu(^ befremben, ba^ itjr feinen

ÖJrafen feljt unb Vertreter be§ WHaimc^, ber eure ^-one

trägt.

i^aßt'^ eud) nidjt S3ebenfen nmdjen! SSenn ber ^önig

meint, bamit ha§> ©eric^t gu ftören, fo foU er irren, gd)

ben!e noc^ bie alten 3^^^^^^ ^^^'^ -f^ge eud) : haQ $ßoIf !ann

^cdjt finben o^ne Sl'önig, unb Ö)eric^t Ijaltcn oljne i^ünig^--

grafcn. ^Ijr feib aEe I^erangeiuac^fen in neuer Übung unb

©itte, aber ba fteljt ^abufmintt), ber Sllte, faum ein paar

SSinter jünger benn ic^: ber mxh'^ mir bezeugen: beim

S8oI! attein ift aEe ©eiüalt: ha^ ß)otenöoI! ift frei!"

„Sa, iüir finb frei!" rief ein taufenbftimmiger Gljor.

„23ir lüä^Ien m\§> unfern SDinggrafen felbft, fc^idt ber

^önig ben feinen nic^t," rief ber graue ^abuftuintlj,

„9icd;t unb ©eridjt mar, et)' Äönig mar unb (Bm\. Unb

mer !ennt beffer allen S3rau(^ beg Ü^ec^t» al§ ^ilbebranb,

gilbung» <Bol)n? gilbebranb foU unfer S)inggraf fein."

„ga!" ^üiitt eg ringsum mieber, „gilbebranb foll

unfer S)inggraf fein."

„^d) bin'^ burc^ eure SBa^^I: unb ac^te mic^ fo gut

bcfteHt, al§ l^ätte mir Slönig 3:f)eobat)ab ^rief unb $erga=

ment barüber au^geftedt. SIuc^ tiaben meine 'äijmn @crid)t

gef)alten ben @oten feit 3atjrt)unberten. Äommt, ©ajonen,

t)c(ft mir öffnen ha^ ©eridjt."

®a eilten gmölf t>on ben gconbienern Ijergu. S3or ber

Gic^e lagen nod) bie 3::rümmer cineö uralten ganums be^

SBalbgotteö ^icus : bie ©ajonen fäuberten bie Stelle, l)oben

bie breiteften ber Steine juredjt unb leljnten linfs unb
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te^t^ 5iDei ber öieredigen platten an ben (Stamm bcr

©i^e, fo bag ein ftattlic^er 9iid}terftuI)I baburdj gebilbet

iuarb. Unb jo f)klt, üon bem TOar be§ altitatifdien

2l'alb== unb §irtencjotteö ^exab, ber ß^otengraf ©eric^t.

9(nbere (Sajonen warfen einen blauen ireitfal'tigen SSott-

ntantel mit Breitem, tnei^em fragen üBer §ilbebranb§

©djultern, gaben iljm hm oben gefrümmteu (Sfc^enftab in

bie §anb unb Ijingen tin!§ gu feinen Raupten einen btanfen

8taljljd)itb an bie S^^eige ber Sic^e.

S)ann ftellten fie ]ic§ in §mei Witjen ju feiner Siedeten

unb Sinfen auf: ber ^Ite fcljtug mit bem @tab auf ben

Sdjilb, ha^ er f)elt erllang, bann fe|te er fid^, ha§ ^ntü^

gegen £)ften unb fprad;: „^c^ gebiete ©tille, 33ann unb

grieben! ^d) gebiete 9tec^t unb verbiete Unredjt, §aftmut

unb (5d)eItn)ort unb SSaffen^üden, unb alleg, tva^ ben

^ingfrieben fränfen mag. Unb i^ frage ^ier: ift eg an

Sat)r unb S:ag, an SBeil' unb ©tunbe, an Ort unb «Stätte,

5U 'Ratten ein frei ßJeric^t gotifdier 3}tänncr?''

S)a traten bie näd)ftftet)enben @oten f)eran unb fprad^en

im a^ox: „§ier ift red^ter Drt, unter :^of)em |)immet,

unter raufd)enber (Sid)e, f)ier ift reifte ^Tageggeit, bei

fümmenber (Sonne, auf fc^njertgeiüonnenem gotifc^em @rb=

grunb, §u !)alten ein frei ©eri^t gotifi^er äRänner."

„2öoI)Ian," fu^r ber alte §itbebranb fort, „trir finb

öerfammelt, gu ri(^ten gtüeierlei ^tage: 90^orb!Iage tniber

@Dti)eIinbi§, bie Königin, unb fc^t^ere S^üge lüegen Seigtjeit

unb (Saumfal in biejer Qdt ^o^er ÖJefa^r tüiber ^fjeoba^

^ab, unfern ,^önig. ^d) frage ... —

"

5)a tüarb feine 9^ebe unterbro^en huxd) tauten, fi^atlen-

ben §ornruf, ber ton Söeften ^er näljer unb näf)er brang.

27*
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J3rcijclitttcs ßapitd.

(Svftauitt faljcii bie Ö^otett um imb erbticfteit einen Sug
bon 9kitcrn, iuelclje bic -Jiüget Ijerab gegen bie ©erid^tS-

ftätte eilten, ^ie ©onne fiel greU Menbcnb auf bie VDaffcn-

Milj^cnben ©eftaltcn, 'i)a^ fie nidjt erfenuttid^ iyaren, oblnol)!

fie in (Site naf)ten.

®a ridfitete fid^ ber alte ^ilbeBranb "^od^ auf in feinem

erriöljten @i|, Ijiett bie .^anb öor bie fatfenfdjarfen fingen

unb rief fogtcid): „^a§ fiub gotifcfie Söaffeu! — ^ie

lualTeube %af)ne trägt ai^^ ^ilb bie SSage: — ha§ ift ha^^

|)au§5eic]^cn be§ (trafen SBitic!)i§ ! Unb bort ift er fetbft!

3In ber (Bpi^t be§ 3ug§. Unb an feiner Sinfen bie t)ot)e

©eftalt, ba^^ft ber ftar!e ^ilbeliab! Sßa§ fü^rt bie getb=

l^errn gurüd? it)re ©djaren foHten f(^on ineit auf bein

5Beg nad) (Pallien iinh SDalmatien fein."

(Sin Traufen bon fragenben, ftaunenben, grü^enben

(Stimmen erfolgte.

Snbeß inaren bie Gleiter l^eran unb fprangen bon ben

bampfenben 9^offen. SD^it guBet empfangen, fdjritten bie

gü'^rer, 2Bitid)i§ unb §iIbeBab, burd) bie 9}ienge ben §üget

tjeran. Big §u §iIbeBranb§ 9^i^terftuf)I.

„SSie?'' rief .^ilbeBab nod) atemlos, „i^r fi^t Ijier unb

I)attet (^3crid)t, tüie im tiefften f^neben: unb ber f^cinb,

Scüfar, ift gclanbet!''

„W\x tüiffen c§," fpraci^ §i(beBranb rufjig, „unb hJoH^

ten mit bem ^önig Beraten, toie i'^m ^u met)ren fei."

„9JJit bem -^önig!" (ad)te §itbeBab Bitter.

„(5r ift nid}t I)ier," fagte 2öitid)i§ umBtidenb, „^a§

terftärft unfern S5erbüd)t. Wix fetjrten um, meit ttiir

(55runb p fditoercm 9irgn3oI)n erhielten. l'IBer baoon fpäter!

fafjrt fort, tüo it)r fjaltet. ^deg nadj 3ic^t unb Drbnung!
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ftiti, greunb!" Uiib h^n ungebiilbigeii §ilbcbab 5urü6

bräncjcnb, ftellte er fiif) bef(^ciben gur Sinteu be§ Siidjter*

ftul;Ie§ in bie 9ieilje ber auberii.

S^ad^bcm eg tüieber ftiller getDorben, fuljr ber Sllte fort:

„(S)otIjeünbi§, unfre Slöiitgin, ift üerüagt tüegen SJlorbe^

an 2lmalaftt)iut^a, ber 3:odjter 3:Ijeoberid)^. S<i) frage:

finb tüir ©eridjt gu ridjten folcfie ^lage?"

®er alte §abufn)iutt), gcftü|t auf feine lauge ^eule,

trat öor nnb f^iradj: „S^tot finb bie Sdjnüre biefer dTcah

ftätte. S3eint ^soIBgeridjt ift haä fiitdjt über roten S3tut*

freöel, über n^arme^ £eben nnb falten 3:ob. SBenn'ä

anber» geübt tnarb in legten Seiten, fo njar ha§> ^eloalt

nidjt 9ied;t. SBir finb Ö3eric^t, gn ridjten foldje £(age."

„^n attem ^olt," fuljr .gilbebranb fort, „geljt luiber

©otljeliubig fdjn)erer ^orn)urf: im ftiKen ^ergen öerflagen

Wix alte fie baroB. SBer aber mU l}ier, im offnen SSol!^*

geridjt, mit lautem SSort, fie biefe^ ' 9J^orbe§ äciljen?"

„^d)\" fprad; eine ^eKe (Stimme: nnb ein fdjöner,

junger Ö5ote, in gläuäenben SBaffen, trat ton red)tg üor

ben 9tidjter, bie redjte §anb auf bie 95ruft legenb.

(Sin 9}lurme'In be§ SSoIjfgefalteug brang burd) bie

Üieiljen: „@r IkU bie f(^i3ne 9}iataftüintf)a!" — „(£r ift ber

S3ruber be^ ^er^ogg ©untljari^ üon 3:u§cien, ber glorentia

befefet f)ält." — „(Sr freit um fie!" — „^g 9iäd)er iljrer

SJlutter tritt er auf!"

„3d^, ÖJraf ^ra^ab öon 5lfta, beg 3lramut§ ©o^n,

aii§> ber SBöIfungen ©bclgefdjlec^t," fuIjr ber junge (^ote

mit einem anmutigen (Srröten fort. „S^vax bin id) nidjt

üerfi^pt mit ber (55etöteten: allein bie SDcänner il^rer ©ippe,

3:(jeobaIjab toran, it)r S^etter unb iljr ^önig, erfüllen nid^t

bie ^flii^t ber ^Intradie; ift er boc^ felbft be§ SJlorbeg

§elfer unb §eljler.

@o flag' idj benn, ein freier unbefc^oltner @ote ebetn
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©tamnie^, ein Sveunb bcr un[etigcu 3^-üvftin, an Tlata^

ftt)intt)cn§, tf)rer Zod)kx, ©tatt. 3^^ ftag' um SJlorb! 3«^

!Iag' auf ©tut!"

Unb unter lautem S3eifaII be§ SSoItcö 50g ber ftattlirfje

fdjöne 3ü"Gi^"9 ^^^ 8d)tüert unb ftrecfte eg gerab üor fid)

auf ben 9ii(^terftu'£)L

„Unb bcin 95ett)ei§? jag an. . .
—

"

„^ali, S)inggraf/' fdjoll ba eine ernfte (Stimme. SSitidji^

trat bor, bem Kläger entgegen. „S3ift bu fo alt unb fennft

ba§> Üiec^t fo tüotjl, 9J^eifter .^^^»^cbranb, unb tä^t bid) fort--

reiben üon ber SOtenge Jütibem ^rang? 9)lu^ id) hxä)

maljnen, id), ber jüngere Tlann, an a(Ie§ Ü^ed^teg erftc§

(5)ebot? S)en Kläger i)i3r' id), bie SSeflagte ni^t."

„^ein SBeib !ann ftef)en in ber (SJoten S)ing," fpra^

^ilbebraub rul}ig.

„3dj meife: bod^ tt)o ift S^^eobaljab, il)r ©ema^I unb

SJhiubmalt, fie §u öertreten?"

„(Sr ift nid^t erfd)ienen."

„Sft er gelaben?"

„@r ift gelaben! 5(uf meinen (5ib unb ben biefer So=

ten," fprac^ ^ra^ab: „tretet öor, ©ajonen." 3^ei ber

i^ronmärter traten üor unb rührten mit if)ren ©täben an

ben ÜiidjterftufjL

„Syiun," fprad^ SSitid^il toeiter, „man foll nid)t fagen,

ha^ im ^ot! ber @oten ein SSeib ungeijört, unöerteibigt

verurteilt merbe; toie fdimer fie auc^ üerlja^t fei, — fie

i)at ein 9^ed)t auf S^^ei^tggeljör unb Died;tgfd)U^. 3<$ ^^U

i^r SJcunbloalt unb i^x ^^ürfpredjer fein."

Unb er trat ruf)ig bem jugenbtidien 5(n!Iäger entgegen,

g(eid) i^m ha^ (Sc^mert gie^enb.

(i'ine ^aufe ber ef)renben S3eU)unberung trat ein. „@o
teugneft bu bie S:J)at?" fragte ber S^ii^ter. „3d^ fage:
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fte tft nid)t eriincfeu!" — „(Srnjeife fic!" fprac^ ber S^i^ter

gu ?Ira:^ab getocnbct,

tiefer, ntc^t vorbereitet auf ein fürmticf)e§ SSerfa!)rcu

unb nid^t gefaxt auf einen SBiberfac^er öon SBitic^ig' großem

Ö5ctüid)t unb fväftiger 9vu^e, tüarb etiDa§ öerlüirrt. „@r*

tüeifen?" rief er ungebulbig. „SBa§ Iiraud^t'^ nod^ @rtt)et§?

^u, \d), alle (35oten tüiffen, baJ3 Ö5otI)cIinbt§ bic ?^ürftin

tang unb töblicl) ^ßte. ^ie ?^ürftin t)erfcf)ioinbet an§

S^aDenna: gtcid^^eitig bie 9Jlörberin: if)x D^fer fömmt in

einem §aufe (35otf)eIinben§ tuieber ^um SSorfc^ein — tot:

bie SO^örbcrin aber ftieljt auf ein fefte§ @(^to§. 2Ba§

brauc^t'g ba norf) @rit)ei§?"

Unb ungebulbig \af) er auf bie Ö^oten ring§ umfier.

„Unb barauf '^in flagft bu auf SJ^orb im offnen ®ing?"

fpra(^ äöiticf)i§ nifjig. .^SBa'firtici^ ber 3rag fei fern öom

(^otenüolt ha man nad) folc^em Hnfdfiein Urteil fprirfit.

(55crec§tig!cit i^r 3QZänner, ift Sid)t unb ßuft! SBe^, \t)d)

bem S5ot!, ha§ feinen §a6 gu feinem S^erfit erl^ebt. ^(i)

felber '^affe bief?§ SSeib unb i^ren hatten: aber U)o ic^

^affe, bin ic^ boppett ftreng mit mir."

Unb fo ehd unb fo fc^Iii^t fprac^ er bieg SBort, ha^

aller (Boten ^cr^en bem treuen 9Jlanne jnfcfiüigen.

„2Ö0 finb bie 33en)eife ? " fragte nun §ilbebranb. ,.öaft

hn ^anb^fte Z^at? f)aft hn büdenben ©djein? f)afl hn

gi(^tigen SO^unb? !)aft bu e^ten (Sib? '^eifc^eft bu ber

SSerflagten Unfc^ulb§eib?"

„95eJt)ei§!" n)ieber'^otte ^tra'^ab jornig. „^d) I^abe feinen

aU meinet ^erjeng feften (SJIauben."

„^ann," fprad^ §itbebranb —
^od^ in biefem Stugenblid bahnte fi(^ ein ©ajo tjom

3:^ore ^er hen SSeg gu i^m unb fprac^: „9ffömifc^e 9JJänner

fteben am ©ingang. (Sie bitten um ®e:^ör: fie rtjiffen,

fagen fie, aKeS um ber ^ürftin ^ob."
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„^d) forbrc, bafs man fie tjore," rief ^(raljab eifrig,

„iiidjt ah$ iUiitjcr, aU 3^*119^11 hcä filägcr»."

^lilbcbraiib luiiitte uiib ber Sajo eilte, bie (^emelbetcu

burcf) bie neugierige 9}ienge tjeraufäufüljren. ^oran fdjritt

ein üon Qo^jren gebeugter SDtann in Ijäreuer iTutte, ben

Stric! um bie Senben: bie ^apU3e ]eine§ Überlpurf» macfjte

feine 3iige nntenntUdf) : ^iDci 9}tänner in SHat)entrad; t folgten.

?5rügcnbe S3Iide rufjten auf ber ©cftalt be)§ ©reifet, beffen

Grfdjeinung bei alter (Sinfadjtjcit, ja ^rmut, üon fettner

Söürbe geabelt mar.

5tly er angelangt iuar tior bem 9tid)terftul}t §ilbebranbg,

fal) itjm 5lral)ab bidjt in§ 5{ntti| unb trat mit «Staunen

rafdj gurüci.

„^er ift e»," fragte ber 9üdjter, „ben bu gum Saugen

ftetteft beine§ 2Sorte§? (Sin unbefannter ?5rcmbüng?" —
„^Idn," rief ^(raljab unb fdjtug bc» äci^G^» SlKintel jurüc!,

„ein dlame, ben it)r alle !ennt unb eljrt: 3}larcu» ^2(uretiu^

Gaffioborug."

©in 9^uf allgemeinen ©tauneng flog über bie S)ing*

ftätte.

„@o f)ie§ x6)," fpradj ber Stn^c, „in ben S^agen meinet

iüelttid)en £ebenl: je^t nur trüber SOZarcu^." Unb eine

l^o^e SSei^e lag in feinen 3ügen: — bie 23eif)e ber ©nt*

fagung.

„9tun, 33ruber Maxcn§," forfd;te §itbebranb, „\va§ I)aft

bu un» äu melben öom 2:obe 2(mata]Unnt(}eu§ ? (Sag' un^

bie tJoKe 2Bat)r^eit unb nur bie SSaljiijeit.''

„®ie trerb' id| fagen. ^or allem n)i6t: nid)t Streben

nad) meufdjtidjer SSergettung füf)rt mid) f)er: nidjt ben

5JZorb 3U räd)en bin ict) gefommen : — bie 9?ac^e ift mein,

ic^ miH üergelten, fpridjt ber ^err! — ^^Zein, hcn legten

Sluftrag ber Unfeligen, ber ^odjter meinet großen ^öntgg,

ju erfütten, bin id) ba." Unb er 50g eine ^optjru^rolle
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an§ beut ©etuanbe. „^urj öor if)rer f^-Iucf^t au§ S^atienim

ricf)tete fie biefe ^eikn an m\d), bie \dj, ai§ il)r SSermädjt^

m§ an ba§ 3Sot! ber (^oten, mitjutetten fjabe: „®en ^an!

einer 3er!mrf(f)ten @eele für bcine Svcnnbfdjaft. 9DZe!)r nod)

at§ bie §offnnng ber Ü^ettung labt bag ©efiil)! unüerlorner

Sirene. Sa, icfj eile anf beine Scilla im ^offener ©ee: füljrt

bocf) ber SSeg t>on ha nad) 9^om, nadj S^cgeta, Wo tc^ bor

meinen ©oten all' meine Sc^ulb aufbecfen nnb auc^ Bü^en

lüiU. Qd^ tuilt flerBen, tüenn e§ fein mn§: aBer nid)t

burc^ bie tüdifdie §anb meiner ^einbe: nein, bnrc^ hzn

S^ic^terfprni^ meinet SSoI!e§, ba§ id) S5erBtenbete in§ ^Ber-

berbcn gefiiljrt. gcf) §abe ben Zoh üerbient: nid^t mir

nm be^ ^Inte^ tüitten ber brel ^erjoge, bie, alle foden

e§ erfafiren, bnrd) mic^ fta::ben : me|r noi^ nm beg SBa^ne^

lüifCcn, mit bem idj mein S5ot! änrüdgefe^t nm SSlj^anj.

(Gelange ic^ (eBenb nac^ S^egeta, fo U)i(l ic^ inarnen nnb

mal}nen mit ber Ic'aten ^raft meinet SeBeng: fürdjtet 35i)= y
ganj! 95t)5an5 ift falf(^ tüie bie §ölle unb ift fein Sriebe/

benfBar jlüifd^en i!^m unb ung.

W)tx tnarnen tüxü id) and) öor bem geinb im Snnern.

^önig 3:'^eoba'^ab fpinnt Verrat: er i)at an ^etro§,

ben Öefanbten t3on 33l}3an§, Qtaüen nnb bie @oten!rone

üerfanft: er f)at get^an, toa^ id) bem Ö)ried^en ttjeigerte.

6el)t eud^ üor, feib ftar! nnb einig, ^önnt' ic^ fterBenb

fiiljnen, tüag id) leBenb gefef)It."

3n tiefer @tit(e f)atte ha^ ^oit bie SBorte vernommen,

bie ß^affiobor mit jitternber (Stimme gefprodien nnb bie

je^t njie au§ bem 3enfeit§ fierüBer^ntönen fc^ienen.

'änd) al§ er geenbet, tüir!te nod) ber ©inbrnd be^ Tlii'

fcib§ unb ber Iraner fort in feierlichem ©(^tüeigen.

©nblic^ erIjoB fi^ ber aiit §iIbeBranb unb fprad^:

„@ie f)at gefei)It: fie l)at geBü^t. 3:oc^ter ^I)eoberic^g,
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"Oa^ SSotf bcr ©oten berjcifjt bir beute (Scf)utb imb ban!t

bir bellte breite."

„(So tnög' il^r ©Ott nergclien, Stmen!" fprad) (Sajfto*

bor. „3d) ^j^^e ittemaU bie S'ürftin an bcn Sotfeiter (See

gctobcit: t^ foitnt' e§ ntd^t: t)ter5el)it 2^age jutor '^att' id)

all' meine ©üter berfauft an bie Königin d)otI)cünbi§."

„Sie alfo f)at iljre ^einbin/' fiel 5(raf)ab ein, „feinen

9?amen ntitlbraud^enb, in jene§ §au§ gelodt. S^attnft bn

ba^ lengnen, ©raf SSitid^iS?"

„ÜZein," fprarf) biefer ru!)ig, „aber," fn^r er ju ©affio-

bor geföcnbct fort, „f)aft bn aud) 35e)üei§, ha'iß bie Jürftin

bafelBft nid)t zufälligen 3:obe§ geftorBen, ba^ ©otf)eIinbi§

i^ren 3:ob fjerbeigefü^rt?"

„Mtt öor, (S^m§, unb fprii^!" fagte daffiobor, „ic^

bürge für bie ^reue biefe§ ?3hinbe§." ^er (Sflaüe trat

üor, neigte fid) nnb fprai^ : „gd^ l^abt feit §tüan5ig ga^ren

bie ^uffid)t über bie (Sd^Ieufen be§ Sce^ nnb bie 25affer=

fünfte be§ 33abe» ber 3Siffa im S3oIfener See: niemanb au^er

mir fannte beffen ©ef)eimniffe. 511» bie Slönigin ©otlje^

Iinbi§ ha§> Qout erfauft, h)urben alle (Sflaben daffioborä

entfernt nnb einige 2)iener ber Königin eingefe^t: ic^ allein

toarb belaffen.

®a lanbete eine^ frühen Morgen^ bie ?5ürftin ^ma=

tafn)intf)a auf ber S^^fel, batb barauf bie .Königin, ^iefe

ließ mid) fofort fommen, erflärte, fie tüolle ein S3ab nel)men,

unb 6efal)l mir, i^r bie Sd)tüffel ^u allen (Sd)leufen be§

©eeg unb ^u allen Sftöljren be§ 33abeg gu übergeben unb

if)r ben ganzen ^lan be§ ^rudroer!^ ju erflären. Qd)

gel)ord)te, gab il)r bie (Sd)lüjfcl uttb ben auf Pergament

gejeidjneten ^lan, marnte fie aber nac^brüdli(^, nid)t alle

Sc^leufen be§ See» gn öffnen unb nic^t alle 9^öl)ren fpielen

ju laffen: bag fönne 'oa^ Seben foften. Sie aber rt)ie§ midj

jürnenb ab unb id) t)örte, tüie fie i^rer 33abfflat)in befa()(
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bte Reffet ntd^t mit tüarmem, foitbent mit '^eißem SBaffer

511 füHeii.

Qä) ging, Beforgt um if)re <Bxd)txf)dt, unb Ijielt micf)

in ber 9^ä^e be§ 35abeg.

^a<i) einiger 3eit ^örte id) an bem mäd^tigen S3raufen

unb Ü^aufcljen, ha^ bie Königin bennoc^, gegen meinen 9f?at,

bie ganje ?^Iut be^ (See§ Ijereingelaffen: gugteid) ^örte ic^ in

allen SSänben ha^ bam^fenbe SBaffer jifc^enb auffteigen

unb ha mir oBenein bünfte, aU üerne'^me \(i), gebämpft

burd^ bie SJlarmormauern, ängftüdjen §iti](^rei, eilte id)

auf ben 5(u§engang be§ S3abe§, bie Königin gu retten.

5(ber mie erftaunte id), al§ id) an bem mir tüo^tBefannten

SOhttelpunft ber fünfte, an bem SJJebnfenl^aupt, bie ^i3ni^

gin, bie id) im ^ah, in ^obe^gefa'^r mäljute, üöUig an-

gcfleibet fielen \di).

@ie brüdte an ben ^^ebern unb mec^felte mit jemanb,

ber im ^ahc um §ilfe rief, jornige SBorte. (5ntfe|t unb

bunfet a!)nenb, ma§ ha üorging, Id^lid) id), §um (Biiid nod)

unbemerft, l^inmeg."

„5Sie, i^eigüng?" fprac^ SSiti^i^, „bu af)nteft, \va§

öorging unb fc^Iii^ft ^intüeg?"

„^d) bin nur ein ©flaue, §err, fein §elb: unb !^ätte

niid) bie grimme Königin Bemerft, id; ftünbe tüoljl nic^t

l^ier, fte an§uftagen.'' ©leic^ barauf erfd^ott ber Ü^uf, bie

Sürflin Slmalafmint^a fei im "^ah ertrunfen."

öin SO^urren unb Sf^ufen brang tofenb burd^ ha§ t)er=

fammeüe 3SoIf.

grofjtodenb rief 5Ira^b: „9^un, ^raf SSiti^il, millft

bu fie noc^ Befd^ü|en?" — „S^ein," f|3rac^ biefer rul)ig,

ha"^ ©djUjert einftedenb, „id^ fdjü^e feine 9Jlörberin. SO^ein

5(mt ift au§." Unb mit biefem Sßort trat er üon ber

tinfen auf bie rechte (Seite, §u ben Slnflägern, IjinüBer.

^3^r, freie (^oten, ^aBt ha^ Urteil §u finben unb ha^
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'dicdjt 5U fdjöpfeu," fprad) iJilbeBraub, „idj IjaBe nur §u

üorräieljcn, lua» iljr gcfuubeu. 80 frag' icl) eud), il)r

53Miiiicr bcy ©crirfjtg, mag bünft cud) öoii bicfer Ätage,

bie ©raf 5h*aljab, beg 5(ramut[} ©oljit, ber ili^ölfumj, er*

l^oBcn öcgcii Öjotl^eünbig, bie Königin? @agt an: ift fie

beg 2)^orbeg fdjulbig?"

„(Sdjutbig! fdjulbtg!" fdjoll eg mit bieten taujeub

iStimmeit unb feine jagte nein.

„Sie ift fdjulbig," fagte ber TOe auffteljenb. „(Sprid),

Sllager, tt)eldje (Strafe forberft bu um biefe ©djutb?"

^Iraljab erijoß haS' Sdjiüert gerabe gegen §imuiet: ,,^6)

üagte um DJcorb. Qc^ flogte auf 33Iut. ©ie foll bcg

3^obeg fterben."

Unb ef)e §ilbebranb feine %xaQt an ha^ $ßoI! ftetten

fonnte, luar bie 93cenge ton jorniger S3etüegnng ergriffen,

atte (Sdjlüerter flogen au§ ben ©djciben unb Mieten gen

Öimmet auf unb aik Stimmen riefen: „Sie foll be§ S^o-

be» fterben!" —
2Bie ein furdjtbarer Bonner roKte ha§ SBort, bie

9J^ajeftät be§ ^olfsgeric^tg öor fic^ f)er tragenb, über ha^

meite Öefilb, ha^ big in ujeite gei'ne bie Süfte tüieber*

Rauten. —
„Sie ftirbt beg Sobe»," fprac^ §i(bebranb auffte^enb,

„burd) ha^ Seil. Sajonen auf, unb fud^t, tüo i^r fie

finbet."

„§alt an," fprad) ber ftarfe .g)i(bebab üortretenb,

„fc^iüer loirb unfer Spruc^ erfüüt toerben, folang bie»

SSeib unfrei Äönig» Öenmljün. ^d) forbre begfjalb, ha^

bie SSotflgemeinbe anä) gteic^ bie klagen prüfe, bie toxx

gegen 2:f)eobaI)ab auf ber Seele l^aben, ber ein S^ot! bon

Qtihzn fo un[}clbenf)aft be^errfc^t. gc^ toiVi fie augfpredjen,

biefe klagen. äTcerft lüo^I, ic^ §eif)e ifju beg S3errateg,

nidjt nur ber Unfäljigfeit, uns §u retten, ung ^u führen.
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(Scrjlücigcit Unit tcl) bat)on, baf? it)oT)t IdjlDcrncf) ot]ne

fein Srnffcii feine iTüitigin iljren §a6 an 51matafluiutlja

Üiljleu fomttc, fcf)tueigeit baüoit, ba^ biefe tu i^reit IclUeii

SSortcn un§ tior 3:I)eoba^ab§ SSerrat geiüarnt. ^(Ber ift

e§ ntd^t \da[)x, bafs er ben gaujen ©üben be§ Sf^eid^eg t)on

SD^ännent, SSaffen, Stoffen, ©djiffen eutblöBt ha^ er alte

^raft iiacf) "o^n 5ttpeii getuorfen ^at, big ha^^ bie elenben

©riedjtein of)ne (Sdjlücrtftreid) ©icitieit geiuiimcit, Italien

betreten founten? 9Jlein armer 93ruber STotila mit feiner

Ijanböon Seuten allein fte^t iljnen entgegen, ©tatt il)m

ben Druden 5U heäcn, fenbet ber ^önig audj nod) 3Bitid;i§,

^eja, midj nac^ bem 5Jtorben. SO^it fd;iuerem bergen ge-

(jordjten luir: benn tüir a!)nten, tüo 33elifar lanben trerbe,

9^nr langfam rüdten tüir öor, jebe @timbe hen Ü^iidruf

erluartenb. Ilmfonft. (Sdjon tief burc^ bie Sanbfd^aften,

bie n)ir burdigogen, ha^^ bunfle (^erüdjt, ©icilien fei ber=

loren unb bie Söelfc^en, bie un§ nod^ S^^orben gieljen fallen,

madjten fpöttifdje (S)efid)ter. ©0 föaren ft)ir ein paar

5:agemärfd)e an ber ^üfte ^ingejogen. ^a traf mic^ bie*

fer ^rief meinet S3rnber§ Sl:otiIa:

„§at benn, tnie ber S?önig, fo ha^ ganje SSoI! ber

öoten, fo mein S3ruber mic§ aufgegeben unb üergeffcu?

^elifar I)at ©icilien überraf(^t. @r ift gelanbet. OTc§

33oI! fäKt tt)m 5U. Uuaufljaltfam bringt er gegen 9^ea=

poIi§. SSier 35riefe '^ab' idj an ^öuig 3:f)eDba^ab um
§ilfe gefdjrieben. OTeg umfouft. ^ein Segel erhalten

92eapoIi§ ift in :^öc^fter @efa§r. ^^titt, rettet 9^eapoIi§

unb ha§ 9lei^."

@in 9!uf grimmigen (Sd)meräe§ ging burc^ bie Zau'

fenbe gotif(^er 93Mnner.

„3c^ iuollte," fu^r §ilbebab fort, „augeublidüd^ mit

atC uufren STaufenbfdjaften umfe^ren, aber @raf SSitic^i^

mein Dberfelb!)err, litt eg nic^t. 9^ur ha^ fefete iä) hnxd)
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bnf5 liiir bic Truppen .f)alt marfjcn ticfjcu iiiib mit tnemgcii

S^eitcrii I)icrf)cr flogen ju tuarncn, ju retten, ju rädjen.

^cnn 9iacfjc, Siaclje Ijeifd^ ic^ an ^önig Tf)cobat}ab : ntcfjt

nur 3r^Drr)eit unb ©d^tnäd^e, 5trgtift tüar e§, ba§ er ben

Silben ben t^einben preisgegeben. §icr biefer 33rief be*

tüeift e§. SSiermat f)at if)n mein trüber gcma'^nt, ge*

beten. W umfonft. @r gab if)n, er gab ^a§ '^eid) in

?^einbe§f)anb. 2Bel^' nn§, tnenn 9^eapoIi§ fättt, f(f)on ge-

fallen ift. §a, er foll nic^t länger !)errfdf;en, ni(^t leben

fotl er länger, ber \)a§ berfc^ulbet I;at. S^lei^t ibm bie

£rone ber @oten üom §aupt, bie er gef(f)änbet, nieber

mit i^m! ©r fterbe!"

„9^ieber mit if)m! (Sr fterbe!" bonnerte \)a^ ^ot! in

mäcfjtigem Gc^o nacf).

Uniüiberfteljüd; j(^ien ber (Strom i'f)re§ (^rimme§ 5U

mögen unb jebeu gu jerrei^en, ber if)m n)iberfte!)en mottte.

9Zur Giner blieb ru^ig unb gelaffen inmitten ber ftür*

menben STceuge. SDaS tüar (^raf 2BiticI;i§. @r fprang au[^

einen ber alten Steine unter bem (Sid^baum unb kartete,

bi§ fid) ber Särm etföaS gelegt. 2)ann erijob er bie

(Stimme unb ]\)va&} mit jener fdjiiditen ^tarljeit, bie il)m

fo tt)of)I anftanb: „ßanbSleute, 5BoIf»genoffen! §i3rt mid^

an! 3f)r ^bt Unrecht mit eurem (Sprud). 2öe!^e, menn

im G5otenftamm, be§ ©f)re unb (Stolj bie Ö5ered)tig!eit ge=

tüefen feit ber SSäter ^ext, §a§ unb C^ematt be§ '^Ciifie^

Xi)ton befteigen. 3:!)eobaf)ab ift ein fd^madjer, fd)(e(^ter

ß'önig! 92i(^t länger foII er allein beg 9flei^e§ S^gel

Ien!en! Öebt i^m einen ^ormunb mie einem Unmiinbi'

gen! (Se^t i^n ah meinetwegen. Slber feinen 3:ob, fein

ätut bürft it)r nidjt forbern! SSo ift ber S3etüei§, ha^ er

üerraten §at? SDa^ 2:otiIa§ 5ßotfd)aft an il)n getaugt?

(Sef)t i^r, i^r fdimeigt: ^ütet euc^ üor Ungeredjtigfeit, fie

ftür5t bie Ü^eic^e ber SSölfer."
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llnb gro^ imb cbel ftaub er auf feinem er'^öljtcit ^o^

ben, im üüHen (^(aii§ ber (Sonne, üoll ^ttaft unb ebler

Söürbe.

S3en)unbcrnb mieten bie ^ugen ber STaufenbe auf iljui,

ber Üjuen an §oI)eit unb Wa^ unb !(arcr 9lul)e fo über^

legen fdjien. ©ine feierlidje ^^-^aufe erfolgte. Unb e^e no(^

§itbebab unb ha§ ^ol! ^üitinort finbcn fonnte gegen ben

sodann, ber bie lebenbige @erecljtig!eit fc^ien, njarb bie

allgemeine 5(ufmerffam!eit nad) bem bid;ten SSalbe gebogen,

ber im ©üben bie 5Iu§fid)t begrengte unb ber auf einmal

lebenbig gu lüerben fdjien.

^ierjeljntes Kapitel.

Senn man f)i3rte üon bort ^er ben rafc^en §uffd)Iag

naljenber ^ferbe unb ha§ flirren öon SSaffen: aUhalh

bog eine kleine Sd^ar öon Sf^eitern an§ bem SBalb: aber

n)eit if}nen atlen öorau» jagte auf fo^IfdUüargem 9^0^

ein 93tann, ber wie mit bem ©turmminb um bie

SSette ritt.

SBeit im Söinbe flatterte feine ^elmgier: ein mäd^tiger

fdjlüar^er S^o^ft^lüeif, unb feine eignen langen, fc^toarjen

Soden: öoriüärt^ gebeugt trieb er ba§ fc^aumbefpri|te

9^D§ 5U rafenber (Site unb fprang am ©übeingang be§

^ing§ faufenb öom (Sattel.

Sitte n^ic^en Un!§ unb rec^t§ jurüd, bie ber grimme,

tüblic^en §a^ fprüljenbe 33üd feinet Sluge§ au§ bem teilten*

blaffen, fdjöncn 5(ntU^ traf. SBie öon glügetn getragen

ftürmte er ben §ügel I)inan, fprang auf einen «Stein neben

Sföitidjig, Ijiett eine Siotte Ijod) empor, rief mie mit te^ter
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.^rnft: „5>ciTat, 33eiTat!" iiiib ftiir^te bann inie Mii?gc^

troffen nicbcr. (SntfclU fprangcn 2^3itidji'3 nnb .g)ilbcbab

t)inäu: fie Ijattcn !aum ben j^rcnnb erfannt: „Jcja, S^eja!"

riefen fie, „wa^ ift gefdjeljen? rebe!" — „9^ebe!" tüieber-

^olte aBitirf)i§, „e§ gi(t ba§ ÜMd^ bcr Öoten!"

Si^ic mit übenncnfdjtidjer ^raft ridjtetc fid) in bicfcm

5lBort ber ftäfjlerne ^.Itann iüieber empor, faf) einen 5lugen=

büd nm fidj nnb fprac^ bann mit ^lo^Ier Stimme:

„Verraten finb inir. (^oten, üerraten Don unferm

S'önig. 3d) erijielt 5üiftvag üor fed)§ klagen, nac^ Sf^^-'i^^

5U gielien, nic^t nad) SZeapoIi^, tüie id) gebeten, ^d) fdjbpfe

35erbad)t, boc^ id) ge^ordje unb gclje unter (Segel mit

meinen ^^aufenbfdjaften. (Sin ftarfer SBeftfturm Bridjt I)erein,

üerfdjiägt ja^Itofe Üeine Schiffe t)on SBeften ^er bi§ §u

nn§. Sarunter ben „SDccrcnriu»", htn rafd^en Me§, —
'ba^ leidjte ^oftfd)iff ^fjeobaljabg. gd) fannte ha^ ^atjr*

geug tüot)!: e§ geljörte einft meinem 33ater. 3Bie "oa^ un*

ferer Schiffe anfid)tig tnirb, tüilt el entfliegen. Qd), arg^

tüö^nifd), jage il}m nai^ unb f)ok e§ ein. (5§ trug biefen

93rief an 33etifar üon be^ .^önigg §anb: „j^u mirft gu*

frieben fein mit mir, großer ?^elbf)err. Wt (^oteni^eere

ftef)en in biefer ©tunbe norböftü^ üon 5Rom, o!)ne @efal§r

fönnteft bu tauben, ^ier S3riefe be§ (Seegrafen üon D^ea-

poU§ f)abe ic^ ^erftört, feine Soten in ben 3:urm geiüorfen.

3um San! ermart' id), ha'^ bu ben S^ertrag genau

erfüKft, unb ben ^aufprei^ in ^älht be^atjlft." Scja üep

ben SBrief fin!en, bie (Stimme t)crfagte i!)m.

(Sin Sd)5en unb ©töf)nen ber Sßut 50g bur(^ bie SSer*

fammlung.

„3d) tie§ um!ef)ren, fogleid) ianhtn, au§fd;iffen unb

jage f)ierf)er feit brci S^agen unb brei 9?n(^ten unau^gcfe^t.

3^ !aun nid)t me^r." Unb taumelnb fan! er in SBiti*

c^i§' tone.
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^a f^raug bcr attc ^Itbeüranb ciii|.ior auf beit ^i^cfjftcn

@tein feinet (Stuljtc^ : meit überragte er bie gange 9JZenge:

er ri^ bem S:räger, ber bie Sänge mit beg ^önigg fteiner

9}larmorBüfte auf ber Üuerftange trug, ben (S^aft au§

ber §anb unb f)ielt if)n bor ficfj in ber Stufen: in ber

9flcc^ten f)oh er fein ©teiuBeil: „$8er!auft, berraten fein

$8ot! für get6e§ ©olb? S^Zieber mit if)m, nieber, nieber!"

Unb ein ^eilfdjlag gertrümmerte bie 93üfte. tiefer 5I!t

tnar n)ie ber erfte ^ounerfc^Iag , ber ein lange brütenbeö

@en)itter entfeffelt. ^nv bem ^iikn em|)örter Elemente

ftiar ha^ (Stürmen öergteirfjBar, melc^e^ nun ha^ in feinen

©runbtiefen aufgelnü^Ite S3oI! burrf)Braufte. „9^ieber, nieber,

nieber mit if)m!" ^^altte es taufenbfac^ mieber unter be*

täuBenbem flirren ber Söaffen.

Unb barauf er^oB aBermalg ber alte Söaffenmeiftcr

feine ef)erne (Stimme unb fprad^ feierlich : „SBiffet e§, @ott

im §immet unb 9J^enf(f)en auf ©rbeu, feljenbe (Sonne, unb

h)e:£)enber Söinb, iüiffet e§, ha§> ^olf ber Ö)oten, frei unb

alten 9^uf)me§ üoH unb gu \)tn SSoffen geboren, f)at ah
getfian feinen e!)emaligen ^önig 3:f)eoba^ab, be§ 3:Ijeobi0

(So'Ein, toeil er SSoI! unb 9^eic^ an ben geinb oerraten.

SSir fpredjen bir ab, 3:^eoba^b, bie golbne ^rone unb

ha§ (SJotenreid), ha§ Öjotenrec^t unb ha§ Seben. Unb

fo(cf)e§ f^un mir nicfit nac^ Unrecht, fonbern nad^ D^ed^t.

^enn frei finb mir gemefen aEe SSege unter unfern ^ö^

nigen unb moUten e!)' ber Könige miffen aU ber ?5rei:^eit.

Unb fo §0(f) fte^t fein ^önig, ha^ er nic^t um SRorb,

SSerrat unb (Sibbrui^ gu Ü^ec^t fte^e öor feinem ^olf.

(So fprec^' id) bir ab ^rone unb 9?eic§, SfJed^t unb

Seben. Sanbflüc^tig foHft bu fein, ec^ttog, e^rlo^, rec^t=

to0. 6omeit S()riftenleute gur fcc^e ge^en unb Reiben*

leute gum Opferftein. Someit i^tmic brennt unb (Srbe

grünt. (Someit Schiff fiiireitet unb @(^i(b fc^einet. Someit

S)o^n, SBerte. VI. /
"^

28
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^imrnel fic§ !)ö^t unb SBett \\d) tueitet. (Soiüeit ber ^altt

fliegt bcii langen 5rüI}Iingvtag, n?ann iljm ber SSinb ftcf)t

unter feinen beibcn 5'lügcln. S^erfagt foll bir fein ^aUe

unb §au!§ unb guter i}eutc ©emeinfdjaft unb alle SBoIjnung,

an^^gcnonimen bic ^iJUe. S)ein G'rb' unb ©igen teil id;

3u bem ©otenüolf. S)ein iBtut unb %kiid) ben 9^abcn in

ben i^üjten.

Unb tüer bid) finbet, in §alle unb §of, in ipau^ ober

^eerftra^e, foU bid^ erjc^Iagen, ungeftraft unb foH bebanft

fein bagu oon @ott unb ben guten ©oten. 3<^ frage euc^,

foa'g fo gefd)ef)n?"

„(So foCt'^ gefc^ef)n!" antworteten bie 3^aufenbe unb

fd)Iugen Sc^mert an ©c^ilb.

^aum raar §ilbebranb f)erabgeftiegen, al§ ber alte

^abufiüintf) feine (Stelle einnaf)m, bag jottige Särenfell

5urüc!iDarf unb fprac^ : „Xt^ DMblbnigs mären n)ir tcbig!

Gr lüirb feinen 9iäd)er finben. 2(ber jc^l, treue 9)cänner,

gilt eö, einen neuen ^önig mät)itn. Senn oljne ßönig

finb wir nie getoefen. Soioeit unfere ©agen unb (Sprüche

äurüdbenfen, Ijaben bie Sinnen einen auf ben (Sd)ilb ge=

tioben, t)a^ (ebenbe Silb ber älZac^t, beö ©lan^eö, be»

&iüdeä ber guten (^oten. (Solang es @oten giebt, raer*

ben fie Könige f)aben: unb folang fi^ ein ^önig finbet,

lüirb if)r ^ol! beftelju. Unb je^t oor allem gilt'^, ein

§aupt, einen gül)rer gu ^aben. S)a^ @e(d)Ied)t ber ^me^

lungen ift glorreid) aufgeftiegen, loie eine Sonne: lang

^at fein f)e[Ifter (Straft, 5:f)eoberid), geleud;tet: aber fc^niä^*

lid) ift'0 erlojc^en in 3:f)eobaI}ab. ^2(uf, SSoIf ber ©oten,

bu bift frei! frei inäljle bir ben redeten ßönig, ber bic^

gu Sieg unb (5^re fü^rt. S^ein 5:l)ron ift leer: mein

SSolf, id) labe bid) 5ur ^önig^ma^I!''

„3ur ^önigsrtial}!!'' fpra(^ bieömal feierlich unb mac^t«

öoll ber d^or ber 5:aujenbe.

1
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®a trat SBtticIji^ auf ben ©iiiöftein, ^ob beii §etm

üom c^aupt mxb bie ?Red)te gen §immet: „SDu tDcif^t eg,

Öjott, bev in ben (Sternen geljt, nn§ treibt nidjt freDler

^i^el beg Ungetjorfanig unb be^ Übermuts : m\§> treibt

bag Ijeilige 9ied;t ber 9?ot. 3Sir et)ren ha§ ^cd)t beg

^i)nigtum^, ben (^tan^, ber öon ber ^rone ftraljü: ge*

fdjänbet aber ift bicfer (S^tanj unb in ber Ijödjften 9Zot be§

9^eicfje» üben h?ir be0 SSotfeiS Ijödjfte^ 9xed)t. .sjerotbe

füllen gieljcn gu atten ^Nültern ber @rbe unb laut üer*

fnnben: nidjt au§ ^^erad^tung , axi§ SSeret)rung ber ^ronc

Ijaben luir e§ gctljan.

2öen aber luäljlen lüir ? 55iel finb ber lüadcrn SJJänner

im SSoI!, öon altem ß)efdjted)t, tion tapfrem 5(rm unb

flugem (^eift. SSofjI mehrere finb ber .^rone tuürbig. 3Sie

Ieid)t fann el fommen, ha^ einer biefen, ber anbere jenen

tior^ieljt? 5(ber um (S5ott, nur je^t feinen Stvi^t, feinen

©treit! Sefet ^^ ^^^ Seinb im Sanbe liegt! ^rum la^t

ung fdjtüören borljcr feierlidj: tner ha§ ©timmenme^r er*

:^ält, fei'g nur um ©ine Stimme, ben inoden mir alle al§

unfern £önig ad^ten, unmeigerlid^, unb feinen anbern. Qd^

f^mbre e^: — fd^mört mit mir."

„3Bir f(^mören!" riefen bie Ö)Oten.

5lber ber junge ^traljab ftimmte nic^t ein. ©Ijrgeij unb

Siebe loberten in feinem ^er^en: er bebai^te, ha^ fein §an^

je|t, nad) bem §all ber ^alkn unb ber Umakx, ha^

ebelfte mar im S^olf: er l^offte, 9JlatafmintI)en§ §anb ju

geminnen, menn er il)r eine ^rone bieten fonntc: unb

faum mar ber (Sd;tt)ur öer^allt, at^ er üortrat unb rief:

„2Sen füllen mir mäljlen, gütifdje 93Mnner? bebenft eud^

mül)t! ^or allem, ha^ ift flar, einen Mann jungfräftigen

3lrme§ miber ben geinb. 5Iber ha^ altein genügt nid;t.

2Se§t)alb l^aben unfere 5ll)nen bie 5lmaler erpl)t? Söeit

fie H^ ebelfte ba^ äüefte, (Götter entftammte Öiefc^le^t

28*
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inaren. SBotjtan, ba§ erfte ©eftirn ift ertofd^en, geben!t

bey 5tt>eiteu, gebcnft ber halten!"

SSon ben hatten lebte nur ©in männttd^er ©^ro^, ein

nod^ nid^t n}el)rl)after (Siif'el be§ ^er^og ^t|a — benn

5Uarid}, ber trüber ber ^er^oge 3:l)ulun unb Qbba, W)ax

feit langen 3fi^)^*en gcädtjtet unb t) er fcl) ollen. — 5(ral)ab

rcd)ncte fidler, man werbe jenen ^öaltenfnaben nid)t tüäljlen

unb üietmefjr be^ britten (^eftirn§ geben!en. 5Iber er irrte.

5^er alte ^abufn^intl) trat jornig nor unb fd^rie:

„SSa§ 5(bel! m§ (55efd)Iec^t! finb tüir 5IbeI§!ned)te

ober freie 93Mnner? ^eim S)onner! inerben tüir 5l^nen

5äf)(en, nienn S3etifar im Sanbe fte!)t ? ^(i) tüill bir fagen,

S^nabe, tüa§ ein ^önig braucht.

©inen tapferen 3Irm, ha^ ift tüaf)r, aber nidjt ha^

allein, ^er ^onig fott ein §ort be§ Sf^ec^t^, ein @rf)irm

bei griebeng fein, nid^t nur ber 3Sor!ämpfer im (Sd^inert^

!ampf. ^er ^önig foll f)aben einen immer rufjigen, immer

ftaren ©inn, tnie ber blaue §immel ift, unb iüie bie

Iid)ten (Sterne fotten barin auf= unb nieberge^en gered)te

öebanfen. ^er ^önig foll f)aben eine ftete ^taft, aber

nod) mef)r ein ftete§ Tla^: er foll nie fid^ felbft öerlieren

unb üergeffen in ^afe unb Siebe, mie tüir Ujo^l bürfen,

iüir unten im SSotf. C£r fott nid^t nur milb fein h^n

greunben, er fotl gerecEjt fein bem SSerIjafsteften, felbft bem

geinb. 3n beffen S3ruft ein !(arer griebe iüo^nt bei

!üf)nem 9Jcut unb eble§ 9Jla§ bei treuer ^raft, — ber

SD^ann, ^ra!)ab, ift fönigüd) geartet unb t)äiV i^n ber te^tc

S5auer gezeugt."

Sauter SSeifall folgte bem SBort be§ TOen unb be*

fc^ämt trat ^raljab jurüd. Slber jener ful)r fort: „ß5ute

Öoten! id^ meine, wir ^aben einen folclien STcann! ^d)

tüitt i^n eud^ nid)t nennen: nennt il)r il)n mir.



437

^ä) tarn ^ier^er au§ fernem ^odjgeBirg oii§ unfrer

Wart gegen bie ^arant^anen, iüo ber lüilbc 2:nr5ibn§

fc^äumenb bie ?^elfen serftänBt. S)a leb' id^ nieljv, al§

fonjt ein SJlenfdjenalter i[t, ftolj, frei, einfam. SBenig

erfa!)r' iä) üon ber DJ^enfc^en §änbeln, jetbft t»on beg

eignen SSoI!e§ Zi)att\x, tüenn nid)t ein ©al^rog (jalböerirrt

beg Söege^ !ommt. Unb bod; brang mir bi§ in jene öbe

§ö^e ber SBaffenruf)m ©ine» tor atten nnfern §ctben, ber

nie ha^ (Sc^niert ju nngeredjtem Streit erljob unb c§> nod^

niemals jieglog eingeftedt. (Seinen Dtanien Ijört' id) immer

tüieber, tüenn idj fragte: 2Ber mirb ung fd^irmen, menn

3:f)eoberid^ fd)ieb? ©einen 9^amen l£)ört' id^ bei jebem

@ieg, ben tüir erfochten, bei jebem n^eifen SBerfe be§

griebeng, ha§> gefd)el)n. Sc^ I)att' i^n nie gefeljen. 3c^

feljnte mid) banadj, iljn ju fe^en. §ente I)ab' id^ iljn ge*

fel)en nnb geijört. 3c^ ^abe fein ^ng' gefeiten, ha^ Uav

unb milbe n)ie bie ©onne. 3d§ lf)ab' fein Söort gel)ört;

id^ ^ah' gehört, tüie er bem ?5einb felbft, bem t)er!)a^ten,

5U ?fted}t nnb gu (5^eredjtig!eit üer!)alf. Qä) 'i)ah' geijört,

n)ie er allein, ha m\§> alle ber blinbe §a6 fortrig mit

bun!(er (Sd^föinge, !Iar Hieb nnb rufjig unb geredjt. S)a

'i)a^t' id) mir in meinem alten §er§en: „ber SÖ^ann ift

fönigtidj geartet, ftar! im ^ampf unb geredet im ^rieben,

Ijart tüie «Sta^I unb !Iar iuie (iJoIb." (^oten: ber ^Jlamx

foE unfer ^önig fein. S^ennt mir ben 9}Zann!"

„@raf SBitid)i§, ja Söitic^ig, Ijeil ^önig SSiti^i^!"

2öät)renb biefer braufenbe ^ubelrnf burd^ ha^ (5^efitbe

f)atlte, f)atte ein erfd^ütternber @d)red ben befdjeibnen

93^ann ergriffen, ber gef^annt ber Stiebe beg TOen gefolgt

toax unb erft gan§ 5U @nbe öon ber 5l^nung ergriffen

tüarb, ha^ er ber fo (^e^riefne fei.

%U er nun aber feinen 9Zamen in biefem taufenb-

ftimmigen gauc^gen erfcEiatten I)örte, überfam i^n üor
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alten anbcrn (?)cban!en ba^o (5)efül)(: „9^cin, ba§ fann, bne

foU nid)t fein."

©r rif; jicli non ^cja unb §tlbctiab, bie freubig feine

{länbc brücÜen, Io§, nnb fprang ^erüor, ba§ §au^t

fdjiittctnb nnb, iüie alnueljvenb, ben 5Irm an§ftrec!enb

•

„9iein!" rief er, „nein, grcnnbe! nicijt 'i)a§> mir!" 3'c^ bin

ein fdjiirfjter ^rieg§niann, nid)t ein .^i3nig. S^) bin tiiet^

leicht ein gnte§ Söerf^eng, fein 2öer!mei[ter! 2Bäf)tt einen

anbern, einen Söiirbigern!"

Unb tt)ie bittenb ftrcdt er beibe .^änbe gegen ba§ SSotf.

mcr ber bonnernbe 9inf : „§eil ^önig 3Bitic^i§!" irarb

i()ni ftatt aller 5Intiüort. Unb nnn trat ber alte §itbe^

branb öor, fafste feine §anb nnb fprad^ laut: „ßa| ab,

SlBitid)i§! lr»er tnar e§, ber §uerft gefd)n)oren, unineigerlid^

ben ^'önig anguerfennen, ber and) nur eine Stimme mef)r

bätte? @ie!)e, bu Ijaft alle Stimmen unb inittft bid)

Uiel)ren?"

2(ber 2öiti^i§ fc^üttette ba§ §anpt unb :pre6te bie

§anb t)or bie Stirn, ^a trat ber 5Itte gan^ na^ ju it)m

unb pfterte in fein £)I}r: „SBie? mu§ i^ bic^ ftärfer

maljuen? dJln^ xd) bid^ maljuen jene§ näd)tigen @ibe§ unb

S3unbe§, ha bu gelobteft: „OTe^ gu meinet SSoIfe§ §eit."

gd) tt)ei6, — ic^ !enne beine flare Seele, — : bir ift bie

^one mel^r eine Saft a[§> eine S^^^'^^' ^<i) ^5"^/ ^^fe ^i^

biefe ^one gro^e, bittre Sdimerjen bringen tüirb. ^iet=

leidet mef)r al§> f^reuben: beg^atb forbre id), ha'i^ hn fie

auf bid) nimmft."

2Bitid)i§ fdjtüieg unb brüdte noc^ bie anbre §anb öor

bie ^ugen. Sdjon üiel ju lang tüäfjrte bem begeifterten

33ot! ha^ Sii^^l^enfpiel. Sd)on rüfteten fie ben breiten

Sd)i(b, i!)n barauf gu erf)eben, fd)Dn brängten fie ben

§ügel t)inan, feine §aub ju fäffen: unb faft ungebulbig

fc^ort aufg neue ber Stuf: „§eil tönig SBiti^i^."
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„Sc^ forbre e§ bei beinern 93(uteib! — tüiUft bu if)n

Iialten ober brecfieit?" flüfterte §ilbeln-anb. „galten!"

fprac^ SSitic^ig unb richtete fid^ entfd^toffeit auf.

llnb nun trat er, of)ne ia\]d)e (Scf)ani unb of)ne (Site^

feit, einen Srf)ritt Dor unb fpracf): ,,^u ^aft gen)äf)It,

mein 3^oI!, n^olilan, fo nimm mic^ f)in. Srfj ^^^'^ bein

^'önig fein!"

^a Mieten alle (Sc^merter in bie Suft unb lauter

fc^oa'^: „§eit ^'önig 5Sitic^i§."

3e^t ftieg ber alte §i(bebranb ganj ^erab öon feinem

!5)ingftu^( unb fpracf: „3(f) meiere nun öon biefem ^of)en

(Stuf)l. 2)enn unferm ^bnig jiemt ie|t biefe (Statte. SJiur

einmal norf) lag mtd^ be^ Ö3rafenamte§ Unarten.

Unb !ann id) bir ni(^t ben ^urpur umf)ängen, ben

bie 5Imater getragen unb if)r golbene^ Scepter reii^en, —
nimm meinen 9^i(^termantel unb hcn 9iic^terfta6 ai^ Scepter,

5um ^ti(i)cn, ha]^ bu unfer ^önig marbft um beiner (5Je=

rec^tigfeit roillen. ^^ !ann fie nic^t auf beine ©tirne

brücfen, bie alte ©otenfrone, 3rf)eoberic^§ golbnen 9^eif.

(So Ia§ bic^ frönen mit bem frifcfien Saub ber Gic^e, ber

bu an £raft unb ^reue gieid^ft."

SJJit biefen SBorten brac^ er ein gartet ©eroinbe non

ber Siebe unb fd^lang e» um 2Bitic^i§' §aupt: „^uf,

gotifd^e §eerfc^ar, nun luarte beine^ Sd^ilbamt»."

5^a ergriffen .gabufmintf), Zqa unb §ilbebab einen

ber altertümlichen breiten Xingfc^itbe ber 8ajonen, f)oben

ben £önig, ber nun mit ßranj, 'Btah unb 9}^antel ge^

fc^mürft mar, barauf, unb geigten i()n auf i^ren t)o^en

S(f)u(tern altem S5ot!: „Se^et, ©oten, ben £önig, ben ifjr

fetbft gett)äf)(t- fo fc^roört i^m 3:reue.''

Unb fie fcfimoren i^m, aufrecht ftef)enb, ni(f)t fnieenb,

bie §änbe f)oc^ gen §imme( fjebenb, nun bie SBaffentreue

bi^ in ben Zdh.
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^a fprang SSitld^i^ öou beut Si^ilb, bcfticg bcn ^ing»

ftuljt unb rief: „2Bie iljr mir 3:reue, fo fd;lüör' ic^ eudj

^ulb 3"^) ^^itt ein milber unb geredeter ^tönig fein: beä

9^ed)te§ lualteu unb bem Unredjt lucljren: geben!en tnitl

id^, ha^ it)r frei feib, gteid^ mir, nid)t meine iTnec^te : unb

mein Seben, mein ©lud, mein alle§, euc^ n)ill ic^'g iüeil^en,

bem S^olf ber guten @oten. ^a§ fdjlüöre id) eud) bei bem

§immel!§gott unb bei meiner 3:reuc."

Unb ben ©ingfc^ilb Dom 93aume ^ebenb rief er: „^a^
2)ing ift aug. ^ä) Ii3fe bie S^erfammlung."

®ie (Sajonen fc^tugen fofort bie ^afelftäbe mit ben

Sdjnüren nieber unb bunt unb orbnung§Io§ lüogte nun

bie SJZenge burdieinonber. 5lud) bie Üiömer, bie fic^ neu*

gierig, aber fc^eu, au§ ber gerne biefe§ Sßalten einer

S^oI!§freif)eit mit angefef)en, ujie fie Italien feit mel)r aU
fünfljunbert Qaf)xen nic^t gefannt, burften fid^ nun unter

bie gotifc^en 9^Mnner mifc^en, benen fie SSein unb ©peifen

üerfauften.

SStti^i^ fd^idte fic^ an, mit ben greunben unb ben

güfjrern bei §eere0 nac§ einem ber Qeltt \iä) §u begeben,

bie am Ufer be§ g(uffe§ aufgefd^Iagen uparen.

2)a brängte fid^ ein römifc^ geüeibeter SOZann, njie e§

fd)ien, ein n}of)I^abenber 33ürger, an fein @e(eit unb forfc^te

eifrig nai^ @raf ^Teja, be§ ^agila @o^n.

„5)er bin ic^: n)a§ tüiUft hn mir, 9?ömer?" fprad^

biefer fid) föenbenb. — „9^ic^t§, §err, all biefe S5afe über*

reid)en: fef)t na(^: ba§ ©iegel, ber ©forpion, ift unterfe^rt."

— „SBas folt mir bieSSafe? ic^ faufe nis^tg berg(ei(^en."

— „2)te SSafe ift euer, §err. @te ift üotter Urfunben

unb ^flotten, bie eu^ 5uge!)ören. Unb mir ift e§ öom
©aftfreunb aufgetragen, fie eud; gu geben, gd) bitt' euc^,

nef)mt."

Unb bamit brängte er if)m bie SSafe in bie $anb unb
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luar im (55ebränge üerfd^tuimben. ÖKcirfjgüItig (öfte Zqa
\)a§ ©iegel unb na^m bic Urfiinbeu l^eraug, gteidjgüttig

\dt) er Ijinein. 5(6er ^lö^üd^ fd^og ein brennenb 9^ot über

feine bleii^en 3Sangen, {ein 5(uge fprüljte S3Iit^e unb er

bi^ !rampff)aft in bie 2i\)pe. ®ic !^afe entfiel if)m, er

aber brängte fid^ in giebcr^aft t)or SSitic^ig unb fprac^

mit faft tonlofer (Stimme: „äJ^ein ^önig! — ^önig 2Biti=

d^ig — eine @nabe!"

„2öa§ ift bir, ^Teja? um ÖJott? SBag mittft hn?"
„Urlaub! Urlaub auf fed^^ — auf brei ^age! Qd^

mu^ fort." — „gort, rt)ol)in?" — „gur ^ac^e! §ier

tie^: — ber 3:eufel, ber meine ©Itern öerüagte, in ^er»

5tüeiflung, 3:ob unb Söa^nfinn trieb, — er ift e§ — ben

i(f) längft geahnt: ^ier ift fein 3(n§eigebrief an hen 93ifd^of

üon glorentia, mit feiner eignen .^anb — eg ift 2:^eo*

„(gr ift'g, e0 ift ^I^eoba^ab," fagte 2Biticf)i^, üom
^Briefe auffe'^enb. „ß5e^ benn! 5lber, gioeifle nic^t: bu

triffft ilin nic^t me^r in 9ftom: er ift gemi§ längft entfIo!)n.

@r Ijat ftarfen SSorfprung. ®u tüirft x^n ni^t tmt)okn."

„^ä) Ijole if)n ein, ob er auf ben glügeln be§ (Sturm*

abterg fäge."

„^u mirft i^n nic^t finben.''

„Sc^ finbe x^n unb mü§te id) i^n au§ bem tiefften

"jßfuf)t ber §ölle ober im (Sc^oge beg §immeIggotte§ fud^en."

„@r tüirb mit ftarfer S3ebecfung gepc^tet fein," marnte

ber ^önig.

„5Iu§ taufenb Teufeln \)oV xä) i^n lierau^. §ilbebab,

bein ^ferb ! £eb' m% ^önig ber ©oten. S^ üottftrede

bie 5rd§t."

•»*
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